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auf

ber 9veife in beit 6|llid()m ^^ci( be^ altaifd)ctt

©ebirge^ im @ommcr be^ 3a^ve^ 1826

gcfü{)i:t yon Dr. Z. o. SSungc.

ertler ?l6fd)nitt

llbvei^e von ^arnaul» — 2(nfunft in © d; fan-

gen b er g unt» "Hufenthalt tafelbjl» — Dicife nacf)

t)em !Dorfc ^tfc^etfc^uncf;a am grujTe

^fd; an? fc^*

Saö ungewöhnlich jctttg einbrechende Srü^ja^v unt) t>ie

fortmd^cenö ^eitere fIBittemng / welche öen legten (Scf)nce

ju fc^meljcn, t)ie SSJege für @c()üttett unnjcgfam, unö Den

Uebecgang übec öaö €i^ Der glüflfe gefd^rlic^ ju machen

l>ro^ten^ befc()leuni9tett meine ülbreife au^ Sarnaul.
(£ö lag uberöieö in Dem ^lan Der Sveifc, Die ©ebirg^'/

gegenDen am Sfc^ arpfc^ fru^e ju erreicf)en/ wa^ bei Dem

2lufge^en Der rei§enDen 35erg(lr6me fpdter gefd^rlic^ / oDer

Doc^ menigj^enö ücrjogerf njerDen fonnte,

3lm 18. 5!)?drj gegen 2lbenD trat ic^ unD ^err Softo r

591 et) er Die Sveife nac^ ©c^langenbcrg au/ auf fe^r

befc^tt)erlicf)em 533intertt>ege , Der unö balD an Den Ufern,
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^

•BUiA Carolii^ Statej;^«^^^

*



6a(t> auf Dem (£ife Deö O b foftfu^ctc. 5ß3ic waren geno*

t^iQt, h\i ju Der crimen Station ©c^abrin^f jmeimal

Die ^fecDe ju n)ed)feln, unD famcn Dort in fpater ^ad)t

on* S3ott ^icr wi Qc^t Der 5ßSinternjeg hH jur folcjenDen

Station ^almanfa of;ne Unterbrect)ung auf Dem (Sife

De^ SlulTe^» SSir hofften Dar;er fc^ncllcr weiter ju fom^/

men, unD festen, o^ne un^ aufjuf;alten, Die Sieife fort»

©c^on waren wir nur noc^ 6 5ffierf! üon ^almanfa cnt*

fernt( aU wir ))lo^lic^ Durct)^ (i'xß brachen, wobei Die

^ferDe fic^ tjergebenö anl^rengteu/ Die ^ibitfe ^erau^jujie'.

^em ©(ucflic^erweife hielten nod) Die breiten glügel Der'/

felbcn auf beiDen (Seiten Den (2ct)litten aufrecht, fo Da§ er

md)t ganj einfan!. 2ßir mupten außf?ctcjcn, unD voa^^.

renD wir Die Seute in^ Sorf fd)icften, um ^ülfe ^u fuc^en,

Ratten wir ©elegenf^eit Die fct)6ne SanDfd)aft ju bcUad)',

ten, Die üom SKonDe beleuct)tet fiel) un^ Darbot. 5^aö

rechte Ufer Deö Oh ergebt ftc^ ^ier |?eil ju einer beDeuten^

Den Jpo^e; l)aß linfc Ufer Dagegen if! flac§ unD mit @e^

firauc^ unD 5BalD beDedt* 2i(ö Die Seufe aui Dem 2)orf

mit ^ulfe jurucf famen^ waö gegen 5 ©tunDen Dauerte,

war aud) Die @onnc aufgegangen, unD befira^Ite Die fcf)one

©egenD unD un^ in unferem beDauernßwertf)en 3"l^^"t)e.

^lit groper 50^u^e befreiten enDlic^ Die gutwitligen dauern

unfere jvibitfe , weld)e inDeffen fa|T eingefroren war. €ie

meinten , wenn Daö 5;^auwetter fo weit tjorgerucft fet), unD

man ntct)t ganj genau Die feigen ©teilen Dei^ ^M^ß fenne,

muffe man lieber Den Sommerweg über Daö bergige we|?'/

lic()e Ufer wallen. 93?it i^rer ^ulfe gelang e^ une enDlic^,

Der ©cfaf)r ju entrinnen.

£)f;ne einen anDern 2lufent^a(t al^ Den, welchen Die

^Dc^jl fd)(cc^ten 5ßege öcrurfac^ten, festen wir unfere Sieife

bi^ jum SlbenD Durc^ eine flache Steppe langfam fort.



Unfere UngcbulD erlaubte unö nid)t/ bic neue glor ab',

5un)arten; wir fliegen ^auflg ab/ um unö an Den ^flan*

jenübei'ceflcn Deö öocigen ^af}xci ju erfreuen/ unter njel;

c^en tt)ir befonDerö mehrere Slrtemifien fanDen, Öic

ttjir tt>o^l üon cinanDer unterfc^eiöen , aber Die Slrtcn t)er^

felben nic^t be(!immen fonnten. 5[Bir übernacf)teten in

Dem öorfe 5j3ani}fct)emo» 21m folgcnDen Sage wurDe

tt)ieDer Durc^ mef;rere fleine Uncjlucfefdße Der fc^nedere

Fortgang unferer D\eife aufgehalten/ fo Da§ mir ecjl fpat

bei 3^ac^t Da^ 2)orf ^almpjf oijSDJt)^ erreichten , nac^;

Dem tt)ir njo^l eine 6tunDe lang t)or Demfelben ^erum^

irrten, o^ne Den Eingang ju finDen» 3» Dem Jvircl)Dorf

^afcl)ina/ wo unö Die Sveparatur unferß ^u^mcxH

einige 3^^^ auffielt, njurDe ic^ öon Der Sirt^in Deö

Jpaußdjenö/ in Dem wir abgcjiicgen waren, mit Den §ruc^^

ten einer itrapa bewirtf;et/ unD erfuhr, Da§ fie in

groier 50?enge auß] Dem iv olp wanfc^en 6ec geftfc^t

werDen, unD al^ £ecferbiffen Dienen.

sföir fuhren wa^renD Der S^ac^t unD famen furj tjor

Sonnenaufgang am 21. 50?drj im Sorfe Äurjin^f an,

welc^eö am gluffe 9llei liegt, Den wir paffirten* Sie

Ufer De^ SI"P^/ mit Rappeln, 5öeiDcn unD anDerm

©ebufc^ umgeben, gewahrten einen erfreulic()en 2lnbli(f

nac^ langer ga^rt Durc^ Die ermüDenDe 6teppe. (£^e

wir noc^ Die Station ^urjinef erreichten, erblickten

wir Da^ ©ebirge, unD balD ernannten wir Die ©inaja^

©opfa, (blaue ^oppe) na^e bei Der 5?olj)wan?

fc^en Schlei ff abrif, öom 5ßegc aber in einer €nt^

fernung üon cma 80 5ß3er(l gelegen* ^er Slnblid war

für mlc^ neu, unD erregte meine ganjc 2lufmerffamfeit.

Sicfer 55erg , welcl)er unter allen ^opern bergen am wei*

tejlen nac^ Der Steppe ju tortritt, blieb flet^ ju unferer



£infen, Wo mit uns am 21b cnO Den Sovbercjen fdbfl na',

^ectcn^ tt)o fic^ Occfelbe Denn Gintec Den nieDcigemi abei*

naf;eren Poppen üor unfern ^Bltcfen Decbarg* Ungefdf)»;

10 5Bcr|l öon ^ u c i i n ö ^ fiie§t Daö §lu§d)en ^ottcxota,

n)clct)eö wie ju pafftccn Ratten; allein Da wir unö Dem?

felben biö auf einige ^unDert ©cl)ntt genähert, begegne'/

ten ttjir umfe^ccnDen dauern, n)elcl)e ung erjaplten/ Da§

oben Da^ SBaffer im glujfe Daß Giß Durct)D«;od)en ^abe,

fe^r ^ocf) (Ic^e, unD Den Uebecgang unmöglich mac^e.

55alD Rotten mt auct) Daö heftige ^ßcaufen Des! 5Bafferß,

eilten Da^ec am §Iu§ufec ^ctah, um eine ©teile aufju'/

finDen, wo Daß 51Ba|fer noc^ mdi)t ^inubergefommen fej),

unD waren fo glücflid) nocl) eine (iißi unD @cf)neebrucfe

aufjufinDen, Die ^inceic^enD ftavf wac^ unfere Equipage

ju tragen. 3^act) SSerlauf oon ^oc^l^enö 10 SOjinuten,

nac^Dem wir glucflicl) ^inubergefommen waren, (Iromte

fc^aumenD unD brau§cnD Da^ reifenDe äßaffer ^ier herüber,

unD jerflorte aud) Diefe S$rucfe, Dagegen war cö ^o^er

hinauf fc^on ruhiger gcworDen. 2lbenDj^ langten wir enD<

lic^ in Den SSorbergen an, Die wir fct)on fo lange »or

9lugen gehabt Ratten, unD »erliefen Die (Steppe, Die unß

ju langeweilen anftng« 53Sir nächtigten in Dem Sorf

(Saufct)fa/ Der legten ©tation t)or ©cl)langenberg.

W\t anbrecf)enDem Sage üerlie§en wir ©aufct)la unD

festen unfern SSSeg jwifc^en Den fonDerbar gebilDeten ^m
gen fort. Die, auö Ungeheuern ©ranitblocfen unD platten

jufammengefclt, cinjeln auf einer jicmUcl) ebenen §lacl)e

^eröortreten unD Ducc^ i^re fonDerbare ©ejTalt (£r|?aunen

erregen; Denn oft finD Die gelßblocfe fo übereinanDerge*

fc^ic^tet, Da§ cö fc^cint, alö mußten fic jcDen Slugenbliil

^crabjturjen, unD mit 3vecl)t werDen öon Den 23aucrn einige

Diefer Slode ^dngenDe Reifen genannt.



(Secf)ö biö ficbcn Sßevjt üor 6c^Ungenberg Deuteten

uttö fc^on Die f)of}n\ 3vaud)fdulen an, Da§ wir uns einem

^uttenwerfc näherten, unD um neun U^r Deö SJJorgen^

ccceic()ten wie ©ct)lan()enbet9. —
^m 2lufentf;alt ^tet öerjogerte fic^ bi^ jum 30. ?D?arj,

Da t)Ccfct)ieDene ©erdt^fc^aften unD SSocrdt^e juc Sieife an;

gcfc^afft »ecDen mu§ten. SSd^cenD öeffen f}atU icf) 5!)?u§e

genug, Daö ^ecgwerf, Die ^utte unD Die UmgegenD ju

befuct)en. öiefe tormals fo reiche Silbergtube, Die eine

fo bcDeutenDe üuantitdt 93?eta(l im ^aufe üon me^c alö

100 ^af)xcn geliefert l)atf m6c()tc mo^l eine Der beDcu^

tenDjlen fepn, unD man mu§ er|laiinen, wenn man in Den

6(^ac^tett umf;erf?eigt, voa^ für eine ungeheure 5)iafl"e (E'rj

^ier ^eraußgeforDert wotDen if?. 3^|t il^ f"^^
jeDoc^ jiem^

lic() erfc^opft, unD Die (Srje, Die nocf) gewonnen werDen,

ftnD eigentlich arm» @e^r intereflfant i(! Der 2inblic! Deö

Ungeheuern 3vaDeö, welc^eö in Der ©rube jur ^eraue^

forDerung Deö 5ü3ajyerö angebrad)t if!/ unD einen eigenen

€inDru(f erregt, fo wie Die unterirDifc^e ©c^mieDe, Die

lebhaft an Die ^Berfjlatt Sßulfanö unD Der (Jpflopen erin#

nert* 5ö3ir befuct)ten Die S5erge, welche Den Ort umgeben,

in Der 21bftc^t unö mit Den ^fTlanjen befannt ju machen,

Die Dort uorfommen m6ct)ten. 2ßoc^ war fe^r wenig öon

neuen ijrieben ju fe^en. Slüein auö flattern unD t)or)d^>

rigen ©tengeln jd^lten wir über 100 öerfc^ieDene 21rten,

worunter mancf)c^ fe^r 3"tere|]"ante war. ivurj t)or Der

Sßlüt^e war ^ier fc^on ein neuei^ Ornithogalum , Ane-

mone patens unD Adonis villosa.

€in ^aHjIcinbruc^, Der ctvoaß me^r al^ eine SSerjl öon

Dem £)rte entfernt i(!, warD ebenfalls t>on un^ befud)t,

allein Da Die ©rubc öerfc&neiet war, fo fonnten wir wenig

(e^en, unD nur einige um^ergewovfene ^ruc^|?ücfc Don



grauet oöec rotDIic^ec garbe fammeln, in Denen »ic i>m

fct)ieDenarti9e SSerl^eincrungen bemccften» Sluögemjlcf mit

allen 55cDui*fni|Ten juc Steife unD öecfe^en mit ojfenen S5c#

fehlen öom ©ouuerneuc, mir atle gefe^lic^e ^ülfe ju leil^en^

öeclieg ic^ @cf)Ungenbec9 am 30» söldcj 3}?or3enö

JU <Pfcröe/ ttjeil eö Der 5Iöe(j nic()t anöcrö erlaubte. ?D?einc

ganje jvaraöane beflanD in Drei fd)merbelaDcnen ^acfpfer^/

Den, Die t)on Drei gü^rern ju ^ferDe geleitet wurDen unD

jweien ©e^ulfen, öon Denen Der eine fic^ auf Daö 2lu^'/

jlcpfen Der S^ierbalge öerflanD. Slnfangö war Der Sßeg

rcc^t gut, Doc^ famen wir balD ouf ^o^e 6cf)neelagen,

Die nicl)t jlarf genug marcn, Die ^ferDe ju tragen, unD

Die in Den kleinen S^alern, ttjelc^e wir queer Durc^rit^

ten, fleine S5erg(lr6me beDecften, Die fid) bei Dem flarfen

©c^meljen Deö 6ct)nee^ gebilDet Ratten. £)le 533itterung

war für Die ^a^ceöjeit fe^r fcf)6n unD ungewöhnlich warm»

S^ic <|3ferDe fanfen ein, unD fielen me^remal fo, Da§ Da?

Durc^ Der Uebergang über Diefe unfic^ern ^Srucfen jiemlic^

gefa^rlic^ war, unD nur langfam t)or fic^ ging, Da jeDeö

^ferD cinjeln ^inubergefu^rt werDen mu§te* ©o erreicl)ten

wir cr(l ü^ac^mittagö Da^ 5^orf 6aufcf)fa, über welc^e^

wir unfern SBeg genommen Rotten, Da Der geraDe um

20 5ßer|t nähere SSeg nac^ Jvolpwan noc^ bef4)werlict)er

fet)n follte* SSon Der ungewohnten 2lrt ju reifen fepr er?

muDct, war ic^ fro^, al^ ic^ ^orte, \>a§ man t>on ^ierauö

biö JU Dem ^orfe Dvutfc^jcwo mit einem 5Ö3agen weiter

fommen fonne* 3<^ erhielt freiließ nur einen ruttelnDcn

Darren, füllte micf) abcv Doc^ nac^ Dem 3vitt fe^r wo^l Drauf^

unD bewunDerte Die SluöDauer meiner Seutc, Die nebenher

ritten. S)er jiemlic^ fc^lec^te 2Beg führte Dic{)t neben,

unD jum S^eil auc^ über Den ungemein fcf)6u gelegenen

Äolpwanfc^en @ce, Der noc^ mit €i^ beDecft war,
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ml(i)cä aUt fc^on an t)iefen (Btcüm Qto^e Siip Ipattc unö

Daf;ei' mit einer me^c aU jwei gug f;or;en ?S3a|Tcn @d)ic{)t

beDccft tvar. SSip f^j^ien nuc langfam meitcr, unö ic^ ^attc

3eit genug, Die pittoresken ©ranitfelfen , öie Den <^ee

umgeben, unö fa|l noc^ tt)unDei'lict)ev ge(TaItet finö, aU
.Die oben evwapnten, jttjifc^en 6c^Ungenberg unö

©aufd)fa, ju benjunöccm d^ii fpat erreichte ic^ Daö

S^orf 9vufd)jcn)o, mo ic^ übernachtete, (iß liegt am
§lu§c^en ^elaja, Daö fic^ ^ier mit Der £pf ten> f a *)

vereinigt, Die an Der 6inaja^©op!a cntfpringt.

£)cn 31. SiKdrj, om ?D?orgen früf; tjerliep ic^ Daö

2)orf unD langte auf siemlic^ gutem ?iöege in Der ^Qlt)i

•»anfc^en @ct)leif fabr i^ an, wobei ic^ untcrnjegö

öfter Den fcl)pnen Slnblic^ Der©inaia^(5opfa geno§, Die

balD fid) terbergenD, balö njieöer ^eröortretenD, in mir

Daö SSerlangen rege machte, fie ju befuc^en» 5Illein ic^

erfuhr bei meiner SInfunft in .^olpman, Jjon ttjo fie noc^

6 QBerfl entfernt i|^, Da§ fte auf Der gangbaren 3^orDfeitc

nocf) ganj mit @d)nee beDecft fet), unö Da§ Daj^ erzeigen,

t)om gup bi^ jur 6pi^e, 6 2Ber(?, je^t unmbglict), oDec

Doc^ wenigüenö fe^r gefaf;rlic^ fep» ^c^ begab mic^ fo*

gleich) jum Sefe§lel)aber Der Sabril, Der mic^ gajIfreunDlic^

aufnahm, unD mir Die notf;igen ^ülfi^mittel jur 333eiter?

reife, meiner ^itte gema§, gemd^rte, ^r gab mir t)iec

ton^pferDe, Die id) bei meinem Slufent^alt in Der SRd^c

Der ivorgpnfc()en Serge gebrauchen fonnte/ wie auc^

einen ©cf)ü^en unD 5IBegn?eifer , SRamen^ 35elouffom,

au^ Dem ©orfe ^orgon gebürtig» Diefer 33?enfcf) flanö

*) 8pftctt)fa tft ein 9?amc, bcc mcfjrcrcn ^tuffcn btcfcc ©cßc^b

fcciocfcat i% i;nb tuijxt lum bi-m rufftfcOcn 2Büvti' ?üfoti (ß-ücns
bogen) i)ix, weil btofc 5-(üßc(;cn burcf) bic Dccönbeitc 3tirf;tunD

ifircö Saufö einen SBinUi bilbcn.
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im SSetOac^te, mit feinen SSccroanDten, t>ie früher im ÄoT/

9onfcf)en ©teinbcud) geacbeftet Ratten, Dann abcK enU

laufen waren/ unö jcßt eine 3vaubec6anDe in jener ©egenö

gebilDet Ratten, einerlei ©eftnnung ju ^egen, unD ^attc

fogar SSerfuc^e gemacht, ju entlaufen. So war Oa^er frei?

lic^ ju furchten/ Da§ er bei öiefer ©elegenpeit^ wenn er

in t>ie 'Slaf}c feiner S3rüDer fame, mic^ öielleic^t öerlaflfen

würDe» £)a er jeDoc^) ju meinen S^ecfen Der tüc^tigf^e

i(i)ienf weil er Die ©egenD, Die ic^ befuc^en follfe, fe^r

genau kannte / unD Der bcf!c @c{)ü$e war, jugleic^ auct)

bet^euerte, mir treu ju bleiben, fo na^m ic^ i^n an. 2luc^

wegen Deß ^coi?iantö, Den ic^ für Den l^auf De^ ganjcn

6omraer^ auö Dem bei Dem ^orgDnfct)en Steinbruch

angelegten SJJagajin bejie^en foUte/ wurDen }Wecfmd§ige

2in(?alten getroffen.

2lm 3^ac^mittagc befuc^te ic^ Die l^ieftge 6d)leiffabrif.

©ie f^at ganj Diefelbe Einrichtung wie Die Sat^arinenj

burgifc^e, nur i(! fie au^geDe^nter. ^aö 5[Bapr jum

i^reiben Der 5)?afc^ine giebt Daö glupc^en S5elaia ^er.

9)?e^rere fc^onc (Stucfe waren ^ier eben in Der SIrbeit; t)or#

jüglici) öerDienten jwei gropc QhuUn, auß wellenförmig

gezeichnetem grünlichem 3a^pi^, SlufmerffamWt. 3^oc^

bewunDernöwert^er war eine ungeheure runDe ©c^aale, Die

4 2lrfcl)inett (gegen 10 §u§) im 3:)urc§meflfer ^felt, au^

Demfelben ©ejlein. @ie war nur er|^ auö Dem ©robjTcn

genauen, unD Die Bearbeitung würDe, wie man mir fagtc,

bei angejlrengtem gleif, wo^l über ein ^a^t Dauern, ^oc^

wirD ^ier eine gro§e Slrbeit unternommen werDen: ne^mlicl)

eine ooalc 6cl)aale, im größten Surcfemeffer 6, in Der Breite

42lrfct)inen; Der ungeheure geleblocf Daju liegt fct)on bereit,

uuD feine ^ecbeifcl)ajfung foll ^6c^(t bcfc()werlicl) gewefcn
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fcpn; cc i|{ in öcm ©teinbcuc^ auf öer Ütewcnnaia

6opfa gebcoct)en wocDen.

3n Der ?9iei|lev|Iube fa^ ic^ eine fc^one SIrbeif, 9luf

einem runDcn 6tu(f gelblichen pasple roac in er^abenec

5ii-beit öaö 25vujlbilD Desjvaifecg 2Ile;rant)er^I. Dar*

(jeilellt, nac^ einem öom ©cafen Solfloi bofficten ?9?ot)ett

geacbeiteu €6 bcfc^dftigte fd)on Drei 3^^^^^ ^^^^ ^i"^"

gefct)icften 50Jcif^ec unD war noc^ nid)t fettig, gecnei;

roucDe bi^r ^in ^eiligenbilD in bcaunlict)em S^ßpi^ gearbei*

tet, unD Drei Heine ivnaben übten fic^ im 3cic{)nen unö '-Sof^

ftren in Sffiacf)^«

Äolpwon liegt ^o^ec aU ©c^Ungenberg, unD

\ii üon bergen umgeben, ^iec n?ar Daö erjle ^Bei-gmerf^

Das S^emiDom entDecfte; anfangt nuc Tupfer ^ üon Dem

ober aüd) ^eimlic^/ befonDer^ au^ einec ©cube an Dec

@inaia^@opfa, ©ilbecerje gefocDe« fepn foden. £)a

Dieö Don Der Svegierung entDecft ttJUcDe, foll Diefe ©cube

oecfc{)uttet WocDen fepn unt) i|t bi^ je^t nic^t wieDec auf^

gcfunDeut Da Der Ort früher einfallen Der ^almucfen

auegefe|t mar, fo murDe er befeftigt, unD man fte^t noc^

je^t Die ©puren Der Sßdlle unD ©rdben , Die eö Don Drei

6eiten ^cr umgeben, Denn Die Dierte norDoj^lic^e ©eite

fc^ü^te Daö §lu§cf)en ^elaja» Siuö Diefer '^ext ^ahen

aud) jmei S5erge in Der 3^d^e Den 3^amen erhalten ; Der

fuDof^lic^ belegene ^ei§t ^utta (5[Bad)t^auö), ergebt

ftc^ jiemlic^ |!eil unD i|l mit §id)tennjalDung beDedt; Dec

anDere gegen SRorDen liegenDc Don gleichem Slu^fe^en ^ei§t

ÄaraulnajaSopfa C^löac^tfoppe). ©egen ©uDmcflen

liegt Die © i n a j a ^ © o p f a in einiger (Entfernung, weniger

betualDet. 2lm2tbenD erblicfte ic^auß Dem genfler mehrere jlinj

Der, Die gro§e ©trdufe Don Leontice altaica unD einige

25lumen Don Anemone patens trugen, Die je^t fc^on
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hinten* 3luc^ Raffen fie ein bmtblaffrigeö Slllium

(tva^rfc^einüc^ A. nutans oDec senescens) gcfammelt^

Da^ chm tdlhtta tmb f
mld)cß fie tvegen öc^ fc()(cimi9en

©efd)macf^ ©c^liffun nennen, unb ^aufig genießen.

5)en anOern SJ^orgen befuc^te ic^ öie na^e gelegene

^araulnaja ©opfa, wo ic^ mic^ an Dem Slnblic^ Der

pbfc^en unö fcu^ec in (Sammlungen fo feltcnen Leontice

altaica erfreute, Die ^ier in grogec 59venge blühte, 2luc^

Anemone patens unt» Adonis villosa ftngen an ju blÜJ

l^cn, unö überwogen öen |?ei(en 35ergab^ang nac^ SüDen

mit Dem fc^onf^en gacbenfc^melj. ß:i-(l am tRac^mittage

entlief mic^ Der gaf^freie ^efe^l^^^aber Der gabrif, unD

ic^ trat nun meine SBeiterreife an. Unfer ndc^jTe^ 3iel

ttjor Daö 30 %cta entlegene ^orf 55elaja am Sluj5

öleicf)eö S^ameniJ, Der ahcK ton Dem Slii§'J)cn bei jvoli)'/

ttjan unD t)on einem gleichnamigen ^o^er hinauf in Den

Sfc^arpfc^ fallenDen glup njo^l unterfc^ieDen «jerDen mu§.

©a^in mar ^elouffo» mit Den t>ier ^ferDen öorauß^

gefcljicft, um üuartier unD 33ote jur Ueberfa^rt über Den

§lup ju beforgen» €^ begleitete mic^ ein nieDerer S5e*

amter auö jvolt^man. Der biö jum S)orfe ilfc^etfc^u^

lic^a mitgeben follte, um mir auö Dem ivorgonfc^en

SO^agajin ^roDiant ausjuliefern, unD ein^ager, bei Dem ic^

jum crf^enmal Die in Sibirien gebrduc{)licl)e ^ugelflinte fa^.

£)iefe lit mit jwei ©tu^flangen öerfe^en , worauf fie i^rer

Schwere wegen beim fielen unD Slbfeuern gejlellt wirD,

uuD wirD l^ier QBintowfa genannt» %h fuhren an^

fange Durc^ eine meifl flache ©egenD, Die faj? fd)on öon

©ct)nee entblopt war / Der nur in einjelncn fleinen S;i;d'/

lern lag. ^ier ^atte ic^ jum erf^enraal ©elegen^eit. Den

5lnblicf Deö fogenannten ©teppenbranDe^ ju fe^en* <S.ß

nimmt fic^ fe^r gut au^, wenn Da^ geucr in einer faft
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ganj geraben £inie in jtemlic^ beöeufenöec OlusDe^nung

einen ^ugel ^inanjletgt oDet auf einet glac^e mit Dem

?IBinDe forteilt* (Bphtcxi ta \d) e^ cfter fa^, konnte

ic^ mid) lange nic^t an Diefem/ befonöerö in Der ^adftf

l^erclic^en ©c^aufpiel fatt fe^cn. 5:)icfet; (SteppenbvanD

tt>irö im %xüf}\af>Vf fobalt) Der 6c^nee gefc^moljen if?^

abficl)tlic^ erregt/ unt) ^at jum 3^ccif t)aß ^ert)or^

fproffen Deö jungen ©rafee ju befcf)leunigen, €r i|! meijT

unf(i)dt)lic^ ^ unD fann nur in öer 3^d^e t)on SSo^nungen

gefd^rlicf) merOen, wogegen fid) jeDorf) Die SanDlcute ju

fct)u5cn fuc^en. SlnDer^ i|! eö mit Dem 6teppenbranDe im

^ctbilf Der jufdltig Durc^ 9?ac^ldffigfeit öon SieifenDen

oDer 3^omaDifirenDen l^dufig in Der ^irgifenfleppe unD in

Den ©egenDen am ^xtr)\(i) entfre^t^ n?o fc^on im ©ommer

Da^ &xaß oft fo trocfcn ijl/ Dap eß leic!)t entjünDct n?irD,

S^iefer ij? fcftdDlic^z weil er Dem 23ie^/ Dae ^ier auc^ im

5Sinter fein gutter felbjl fuc^en mup, Die 3^aprung raubt.

©egen 2(benD fliegen wir jiemlicb |Tcil in ein weitet

l^al, Daö Dom gluffe Sßelaja Dur(f)(lr6mt wirD, ^erab,

wo Die ^hti un$ fc^on erwarteten» 21m Ufer fanD ic^

yerfd)ieDcnfarbige 6tu(fe öon 2<^ßf\ß unD Üuarj/ Dec

60 SSerfl weit mit Sisfc^oüen t)on Den Sergen ^erab#

gefcf)wemmt werDen foll/ Da Daö ©ebirge in Der ^d^e

auö ©ranit hciicf^u S5ei Dem X)orfe wurDe je^t in einem

6teinbrucl)e gearbeitet ^ Der Den ©ranit ju einem ^enf#

male liefert, welc^c^ in Sarnaul, jum SlnDenfen Der

lOOjd^rigen I)auer Der jvolpwan '/ 5Bo^f rcfenßH*

fc^en Sergwerfe, errichtet werDen foK» 3<^ befud;te,

Da e^ noct) nic^t Dunkel war, Diefen ®teinbruc() , unD

bejtieg einen ungeheuren ©ranitblocH öon 7 gaDcn ^?6lje,

Der eben abgefprengt werDen folltc, unD genop öon Dort^
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auß einer lieblicfien 3Iußftc^t auf baö njolpl Bebaute S^ovff

t)aö in öem S;^ale öon fleilen ^ügeln umgeben, öor mit

lag, unö auf Den %iü^ f öeffen Sauf man hU ju feiner

5)?unbun9 in t>en Sfc^arpfc^, Der l^ier fc^on beöeutenD

breit i|!, verfolgen fonnfe. ©er ©ranit enthalt wenig

üuarj unb noc^ weit weniger ©limmcr. ©er Selöfpatf)

i|? wei§ , unö jiemlic^ gro§e (Sc^orlfrpÜaÜe finö Darin fo

^dufig , Dag er polirt ein marmorirte^ Slnfe^en gewinnt*

91m 2. SIpril ging unferc 9veife Deö 5Korgenö fru^

ju ^PferDe nac^ Dem 15 sißcr|! weit entlegenen ©orfc

Sfc^agpr* S^c wir noc^ Daö ©orf erreic()ten , mu§ten

wir öon einem (teilen unD ^o^en Serge ^erabf^eigen , web

(i)i:x ^amstaia ©ora genannt wirD, unD gelangten

fo in ein jiemlic^ weitet, fc^oneö Z'^aif Daö öon Dem

gluffe ^n\a Durcf)flr6mt wirD. ©er fuDlic^e Slb^ang Deö

?5ergeö war fc^on mit öielen blu^enDen ^flanjen gejiert,

Ranunculiis polyrhizos, Adonis villosa, Leontice al-

taica, Ornithogalum angulorum , Sieversia geoides,

Anemone patens, etc.; auc^ fa^ ic^ ^ier, ein 3^»^^^«

Der ^o^ern Sage, Die erfreu Serc^enbdume, Die jeDoc^

nod) feine 35ldtter trieben* ©ie ^n\a ijl im ^tü^}al)tf

wenn fie anfd)wiat, ein jiemlic^ beDeutenDer §Iu§ an Diefer

(Stelle; wo fie auß Dem ©ebirge heraustritt; unD i^rem

^inpu§ in Den ilfc^arpfc^ na^e ifl; wir fanDen fie

jeDod) ruhiger; alö wir eß erwarten Durften, unD festen

in 556ten über. Einige SKerfl weiter Durct)rttten wir Daö

§Iü§cf)en Sfc^agprfa, welches ftc^ in Den wunDerbarflen

Krümmungen Durc^ ein l^ai winDet, DaS öon fanft an#

jleigenDen, unD nic^t fe^r ^o^en Sergen umgeben i(!; unD

famen unmittelbar Darauf in Dem ©orf llfc^agpr an.

58ott Diefem ©orf ^aben Die umwopnenDen SanDleute Die
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Saxifraga crassifolia, llf c^ agptö f oi Sfc^ ai) *) ot)fl•

53aÖan benannt^ weil ^ier öic üorjd^ngeit trocfcnen ^lan
toc Dcrfelbcn in gcoger ^m^e gefammelt unb in t>er llm^

gegcnO al^ 2:peefurro9at öecfauft werDen. 3^acf)bcm unfcrc

^ferDc gcnjcc^felt waren, fegten wir unfece Dvcife fort, un&
gelangten gegen 3Ibent> in Da^ t)orf Ufl^llulofinöfaia
C?D?ünDung Der 5:uIota), nac^Dem mir Durc^ Da^

glü§c^en Slulota geritten waren, t>aö pier feiner «DJunj

Dung in Den 3:fcf)art) fc^ na^e i(!« ^c^ erlaubte meinem
Segleiter ^öelouffom, biß ju Dem 12 ^cx^t weit cntle',

genen Siulotinöfifc^en 3Sorpo|Ten öorau^jureiten,

wo feine grau wohnte; blieb aber felbfi in Dem Sorfe,

obgleich eö noc^ frü^ war, weil Die folgenDe ©tation

©entelef 40 ^x^i weit, unD Der 2ßeg bergig unD
fc^lec^t fepn folltc. ©c^on ^ier wurDe ic^ auf Die 2Bo^l'.

^abenpeit unD Damit öerfnüpfte ©aflfreunDfc^aft Der«5auern

aufmer^fam gemacht» ?J)?ein gajifreier Sßirt^, Der am
aufbot, um mic^ auf^ q3ef{e aufzunehmen, erja^lte mir,

er r;alte 25 q3ferDe, 15 i?ii^c, bcftge eine beDeutcnDe

©cl)aaf^eerDe, unD feine 35 Sienen|?6cfc liefern i^m eine

S)?cnge ^onig unD 2Bacf)ö, öon Denen er cr|?crn ju 7 biö

8, Den Icgtern ju 40 m 50 JXubel Daö ^uD öerfaufe.

5tm 3, sipril terliefen wir De^ Si}?orgenö Daö S^orf

5:ulota» ^aß ©epdcfe ging auf Dem bequemeren 2Begc
geraDc nac^ Dem ^s>xfc ©entelef, ic^ aber mit Dem
£>i^cipel unD Dem Beamten auß ^olpwan begab mic^
nac^ Dem SulotinöHfc^cn SSorpof^en, wo Der SBeg
ettoaß na^er nac^ Dem S^orfe ©entclef fu^rt, aber nic^t

ganj fo gut unD bequem fepn fottte, SBir Durchritten Daö
Zf^al Der Sulota, Die wir ju unfeter Üvec^ten hatten; juc
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rmfctt cr5oI> ftcf) ganj iidi ein 6cf)tefer3eStr3e, ^tc^t

ttjcif t)or ticm SSorpcflen crblid'ten wir Drei firgtfifc^e ^ur*

m, auf t»ic wU fogleic^ jucittcn. Sine acmltd) gcfleiöetc

gcau, Die öot einet ^urte fap, redete un^ in 9ebvod)enem

Siuffifc^ an, unD ^alb unb ganj nacfte 5vtnt>ec f[of;en üoc

unfecem 5Inb(ic^ in unö Gintec t>ie ^uctcn, üon it)o jte att«

mdf)li9 ^ecDocfamen, unö, auf ^ gebe ^ocfent), unö

ankamen. 5Da ic^ Die 2Iuj^ficf)t f}ane, fpatec oftec folcI)e

Söo^nungen ju befuct)cn, fo tcat ic^ nid)t herein, fonöem

ritt nac^ Dem 53orpi)(len, wo njic fer;c gaflftei öon einem

^ofafen^Untevofficiec aufgenommen mucDen. €c fefjte mit

ein COJittag^eJTen öor, tt)elcf)eö, obgleich eö nut aui^ gajTcn'/

fpeifen beÜanD, Dennoch fe^c tt)or;lfc()mecfcnD war, befon*

Deco öerDient Dei- öoctcefflic^e §ifd), Der ^ier, fo wie in

Den übrigen ©ebirgsfiüpn gemo^nlic^ mit Sveufen, gefan^.

gen mirD, unD Der ^ier S^ariu^ (Salmo Thymallus)

genannt wirD, wegen feinet trepd)en ©efcl)macfe^ erwaf;nt

JU »erDen. 3c() befuc^te Die ?Bienen|l6cfe meinet fBxxt^cßf

Die in einem ^übfct)en ©e^ege öon Slobinien unD Lonicera

tatarica amS'U§ecitteö blumenreichen 2lb^angö llanDen, unD

t)crlic§ Dann, tjon mehreren j^ofafen begleitet, Den 53orpo'/

jlen» 5Bir gelangten an Daö 5lü§c^en S:eplaia, ^a^

aber feinen tRamen (marme^SlüM^«) Durd)auö nict)t

terDient, Denn eö erftifc^te unö ^ier fein flare^ unD fc§r

faltet 5ßaJTer, Da wir ^ier ^alt gemact)t Ratten, um un«

fern ^ferDen ctwai Üiu^e ju gönnen , ef;e fie Den üor unjj

liegenDcn fe^r fleilen 35erg Seplaja, Der feinem ^amen

me^r ju entfprec^en fc^ien, erfleigen foUten* Oll^ wir Den

SBerg erliegen I^atten , fpürten wir Die Slic^tigfeit Der 25e*

nenuung in atten (BlieDern unD konnten ntrf)t um^in, etwag

au^jurul;en» Sine r;errlic^e ^iiß^i(i)t bclor;nte Die 5}Jüf;e

De^ <£r(?eigcn^; rec^t^ erblickte man Da^ @etttele^nfd)e
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©djneegebirgc Gintec nicDngccen bergen; l'mtß \d}immcxte

in einem X^ale Dcc glu§ 1^(iiax\)i<i) in jiemlicf) bcOcu^

tenöcc (Entfernung,

QBii* fliegen nun t>en fTeilen S^erg ^a*ö6 unö näherten

unö balö £>en bvaufenDcn, abct feierten giu§ @en tele f,

Durii) öen tt)ir ^inDurc^ i;ittcn/ um in t)aß 2)ovf gleid^eö

S^amenü^ ju gelangen. 2)ieö iü eine ganj neue SlnftcDe^

lung üon vuff(fc()en Säuern au^ Der UmgegenD, unD Oa^

S)ouf war eben im (Entließen» 5^ie Sage iil t?ortrcffüc^;

in einem fc{}6nen ^f;ale ringö bon ^oI)cn Sllpen umgeben/

am Ufer Oej? braufenöen ©entelef, nic^t weit öon Def#

fen Sinfi:u§ in Den ilfc^arpfc^* X)k Sauern, mclc()e

fiel) ^ier anfscOeln, fniö meij! fcl)r n?of;(f;abent), einige

fogar reicl>, unD fef;r gafifrei. giner t)on il)nen, Dec

mic^ fc(;on i)om Öorfe 2fc()agt)r auö begleitet l)mef

luö mic^ ju fic^ jum SlbenDclTen ein; aüein ein anDrer,

bei Dem ici) abgeRiegen war, machte i^m Dieö 9iecf)t

flrcitig. 5^a^er bat Denn Der erfrere, ipn wenigflenö

morgen frü^ t)or Der 2ßeiterreife ^u befucf)en, um hn

i(;m S:^ee ju trinken; er ^abc freilid) nur S;fcOa?

gprfd^en Q3aDan (^f;ee), aber Dej^o beffer fep fein

/;onig. 21(0 ic^ Da^er am 9}iorgen Deö foIgenDen Sage^

(e^ war ©onntag) erwacf)te, erblicfte icf) meinen alten

Begleiter, Der um feine (SinlaDung ju wieDerI)oIen, fd)on

feit einiger '^üt hereingekommen war, unD fepnlic^ mein

grwac()en erwartet f}atu. ^ai ^^eefurrogat f}attc einen

gelinDe aDflringirenDen, ettt>aß fauerlic(;en , md)t unangc^

ncbmen ©efd)macf, Der/ abgefe^en Dauon, Da§ er gar

nic^t^ Slromatifc^e^ ^at. Dem De^ ct)inefifc()en Zt)ccß jiem^

lict) na^e fommt; Drauf wurDe eben gebacfeneö 2Bei§broD

mit ^onig gereicht unD Der 2ßirt^ cntliep mid;, I)6ct)f!

^ufrieDen, Da§ feine SinlaDung nic^t t)erfcf)ma[)t worDen

?rbc&. «Keife, II. 2



18

tüar. ^ic 6))i^en bcr ^Bcrgc tuaven in 3?eScl unt> 5BoI'/

fen 9er;uat, unD cö ftng an ctraaö ju regnen. «XBit eil'/

fcn Da^et mciter 511 fommcn^ njeil mir bei fldvfcrm 3ve'/

ge«/ öer eintreffen fonntc, kfurct)tcn mu§ten/ in unfercr

Steife t)urc^ Da^ 5lnfcf)wenen Der üielcn ^BcrgjTrcme, über

Die unfer SBeg ging, aufgehalten ju njerDen; Denn Daö

SSajTer fott in folc^en gdllen oft in a^enigen (StunDen

um einen gaDen f}hl)ct fleigen , befonDerß im 6entelef

imD im ^orgon. 2öir ritten mcifl am linfen Ufer Deö

2;fd)ari)fc^, auf einem fteilen ©ebirgeab^ange unD Ratten

t)ict üiele 3Iu§d)cn ju Durc()reiten, Die aße in Den ^fcf)a^

rt)fc^ fliegen, ungemein rei§enD unD raufi:{)enD, aber

fdmmtlic^ feiert waren. Sie gr6§cren bi^ jum ^orgon
waren: Die Heine unD gro§e ;i:atarfa/» Die Söoj

rott>^faja, unO Die Sugowoja, njelc{)e le^tere in Den

ivorgott flie§t. S:)er 233eg war fc()r befc^merlic^. di

war ein fcf)mafer ^faD an Dem jleilen ©ebirggab^ang, Der

Durc^ Den feinen Dvegen fe^r fc^Iupfrig geworDen war, unD

wo Die ^ferDe oft in ©efa^r waren ju (lurjen. SlUein in

foIct;en gdöen war eö am gerat^enflen , Den ^ferDen ganj

Den 309^1 ju laj^en, ^a {ie, an foIc()e 3ßege gewohnt/ mit

groper @id)erf)eit ge^en unD o^ne Leitung Die be(?en Stege

üußfuc^en. £)efter^ mu§te man auct) Der ©ic^er^eit wegen

abfteigen, Denn hü Der beDeuteuDen unD j^eilen .^o^e

fonnte man Ieict)t öom (Sc^winDel überfallen werDen* £)ie

©egenDen gewahrten aber Die ^errlicl)(?en Slußftc^ten^ in

Deren 51nblicf verloren ic^ oft Der ©efa^r t)erga§. (Sin

enger ^a§, Den jwei fleil gegen einanDer fle^enDe gelfen

bilDeten, Durct) welchen Der Sßeg führte, fct)ien unö jeDoc^

je^t ju gefd^rlic^, befonDer^, Da unferc fc()wer belaDenen

^acfpferöc Drin f^ecfen bleiben konnten. 5ßir mac()tett

Da^er einen Umweg ^ überfliegen Den S5erg/ an Dcpn 5lb^
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^ang mir ritten ^ an dner r.ie&rigcren Stelle, unD Iie§ett

unö Dann n?ieOer jum S:fc^art}fd) Derab* ^iec jagten

mir ein Üvel) auf. 5^ie SSergc maren burdjgdngig mit

Sera^cn betvalDet; am Sfc^arpfct) aber marcn gid;?

tcn unD Saub^olj, Da^ aber noc^ feine S&Idtter trieb,

^in unö mieöcr jcigtcn ftc^ einige 2;annen/ unD t)ie

\)\a fogenannte ^ict)ta (Pinus sihirica) mar feiten.

Einige 2Ser(^ üor Dem S^orfe ^orgon murOe Der SScg

ebener. ^^ gicbt einen bequemern 5ß3eg jum 5^orfe

llfci)ctfct)ulict)a/ welcher auf Dem rect)ten Ufer Deö

5:fct)ari) fd) fuprt; Diefen fonnten mir aber nid}t einfd)Ia?

geU/ meil Der glu§ nid)t meit ijon Dem Sorf ©entelef^

mo mir if)n Ratten pajyiren mu|yen, in Diefer ^al)\:cs^c\t

fe^r rei§enD, tief unD breit i|T, unD feine 536te Da maren,

um un^ ^ber^ufe^en. 5Sir erreid)fen gegen SlbenD t)a^

am linfen Ufer De^ jvorgon gelegene ©orf gleid;eö 3^a?

menö, Daö Durc^ feinen Steinbruch, Der in Der 3^dpc

liegt, berühmt i|T. (So i|! eine neue 21nfieDeIung, Dec

aber fd)on i^t Der Untergang ju Drohen fd)ien. £)enn Die

^emoDner DeJTelben, Die aU SIrbeiter in Dem (Steinbruch

Dienten, Ratten, unjufricDen mit Den i^nen aufgetragenen

airbcifen^ Daö S^orf t)erlajTen, fic^ in^ benad)barte ©ebirge

gejogen, unD Dort eine DvduberbanDe gebilDet. Saö S^orf

mar nur noc^ öon Den grauen Der Sdufünge, i^ren alten

SSdtern, il)ren JvinDern unD einem 33auer bemo|)nt, Der

fpdter er|T fict) Dort angefieDelt ^atte/ unD mit ipnen nicf)t in

SSerbiuDung |lanD. £)ie Dvdubereien Diefer S3anDe mucDen imi

mer Dreij^er, unD fk Ratten e^ Den Sag jjor^er gemagt, t>aß

^rongmagajin ju plunDern. 5^ie beiDen Dafelbjl 5aSac{)C

l^altenDen ©olDaten maren t)on Den ^vdubern gebunDen unD

mi§f;anDeIt morDen, unD Ratten, gejmungen, Daö ^cxf

fprec^en geben müjTen, fie nic^t anzugeben. 2)iefe Um^

2*



(lauDe, t)ie meinen fHufcnt^alt in Der ^h^t Dc^ j^orgon,

unc a in bem ^(ane öcc Sieife lag, unangeneDm, njcnn

gleich nic^t gefa^dicf) machten, bewogen mid), obglcid)

eö fc^on jiemlic^ fpat mar, aufjubi-cc^en, um noc^ i)oc

ßinbruc^ tec 3Rac^t ba^ Dorf 5: fcf)etfc§ ulic^ a ju er^

reichen» 2:^eilij ju ^feröe, unD megen Der Steilheit eine<^

^ergejj, t)en tt)ir ju uberfTeigen fjatten , t!)ei(ö ju gu§,

legten wir, begleitet ton jmcten ß:inTOol)nern Des Dorfes

S:fd)etfd;ulicf)a, Dtefen QiBeg uon 8 SBerft jurücf, unö

langten, öl^ eö fd)on ganj Diinfel n?ar, am Ufer beö

£fc()ar9fc^, bem Dorfe — Da^ un^ öaj^ ©cbeH öcr

AunDc unö einige £id)ter anl'iniDlgten — gegenüber an*

2luf unfern Siuf famen balD Drei 336te herüber, t)ie unö

mit unferm ©epdd überfe^tem Q;in ^übfd)eß ä'iauerDauiJ

ivav ju meinem Smpfang bereit, unD \icx ffiirt^, ein xch

d)er Sauer, na^m mic^ freunOlid) auf* 93iüoigfeit bewog

mid) aber, mid) jeöer SBewirt^ung ju cntjie^en, unb Dem

6d)lafe in Die QIrme ju eilen.

3meiter ?[6fd)nitt

^ufentf;alt im ^orfe ^fcf;ctfcr;uncf;o»

Sa^ Dorf Sfc^etfc^utic^a, Daj^ feine €ntfTelpung eini^

gen Sauern beröanft, Die bor 2 3af;«;en auö Der ©egenö

Deö 3>^f«)fc^ ^ieper jogen, i|T, nac^ Diefer ©eitc ^in,

Die du§er|?e ruffifd)c SlnficDelung , Die an Daö ©ebiet Der

nomaDifirenDen ^almucfen grcnjt, Die Sage Deö Ottß

\(i aui'gejeic^ne.t fc^ion* (Sr liegt Dic^t om Ufer Dc^
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^fc^acpfc^, Der \)kXf obgteuf) weöcc beöeutenb tief nocf)

breit, t)oc^ fe^v raufct)enö ijl. SSom gecjenuberliecjenöen

Ufer flu ei-f)ebt fid) langfam Die (J^ afineüfdK ivoppe,

Deren gu§ ijon £erd)cn, 3i»^^ clfid; ten unD Pimis

sibirica bcwalDet i|l. ©er jiemlid) fpi^ unD |lei( julau^

fenDe ©ipfel i|l felftij unD tvirD nur im 3"ni ""D 3"Ii

t)om @ct)nee entblogt. 2)aö S)orf fclbjl i(! in einem il^ale

erbaut, Da^ ftd) nac^ 3iorDen ^in terafifenformig ergebt

unD üercncjt/ biß Die ju beiDen (Seiten De^ l^aiß lang»

Dem Xfc^arDfd) fortlaufenDen ^ercje fidt) bereinigen unD

weiterhin unter Dem 3^amen Der Xfct)ctfc^uUnfc^en

Sllpen crf;eben* S^ie S^crgfette, Die ^ier Idngö Dem

Sfc^ an; fd) fortlauft, bcfTe[;t jum X^eil auö ©c^iefer,

Der an Dem fc^r (teilen fuDlid)en 2Ibpange, Dem Ufer Deö

Sfd)ar9fd), in gro§cn Safein ju Sage liegt» Sa Die

6onne Den gr6§ten S^eil Dcö Sage^ Diefen ^ergab^ang

befd)eint, unD Die fd)ivarjen S;afeln iiaxt cr^i^t »erDen/

fo fluDen fid) aud) ^ier Die er|?en blu^enDen ^flanjen, unD

Das nuiOfame ivlettcrn auf Diefen gclfen, Die id) am crfTeu

5;age meinet Slufcnt^alt^ l^ier befud)te, tvurDe Durd) eine

jiemlict) reid)c SrnDte an Srü^lingspfianjen belopnt, unter

Denen Ornithogalum iinifloriim, Sieversia geoides,

Poteiitilia pr.ostrata , Hyosclamiis pl^ysaloides, Ery

tluoiniim Jens canis, Adonis villüsa befonDers JU \m\,

uen fiuD.

2lm 3^ad)mittage befud)te mid) ein alter 5valmuif / Def;;

fen ^uxtc in Der 9^d^e mar, mit feinem @ol;ne« (£r fam

Don Der 3<^53D ; beiDe njaren mit Junten Dcrfc^en» 3Ule^,

iinvj id) an i^nen bemerfte, lüar mir neu unD intereffirte

mid) um fo mc^r. Da Der gvo§te S^^cil meiner ^Keife Durd)

öegenDeu fuhren foUte, Die Don Diefem 23ol^c beiüol)nt

luaren, mit Dem id) mid) genau begannt mad)en wollte.
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®ic waren in (Sd;aafpclje, i^w gctvo^nlic^cn (gommecj

unD SBintecfleiDung, gcfleiDet, t»tc ft'c auf Den nacFtcn £eib

anlegen, Die 2iveid)ei-en aufgenommen, welche ein ^emö,

gewo^nlic^ t^on blauem 53aumn)oaenjeug, jiemlic^ fucj,

t)ovn offen jum 3uf««^"t^"ft|)Ia9cn/ tragen» <5;tn @üi*tc(,

Der mit meffmgenen ^ierrat^en Ufe^t tvax, ^lelt Diefen

^Vfj jufammen; an Der rechten Seite ttjar an Demfelben

ein furje^ S3ie|Ter befefligt; an Der linfen ^tng an einem

langen Sviemen ein geuerjeug mit einem leDernen €acfct)en;

in Dem, |?att De^ S^"^^'fc^i^aotm^, ein auö Den filjigen

SBIdttern üerfc^ieDener ^flanjen/ befonDerg Arctium Lappa

unD einiger Sirtemifien, bereiteter Bunöß'^ bewahrt

«jurDe. S)aö geuerjeug wurDe hinten über Dem jvreuj in

t)cn ©urt eingeflecft» ©er biö auf eine jiemlid) ^aüe

^lec^te. Die öom <Sd)eiteI ^erab^ing^ fa^l gefd)orne jvopf

tt)ar toon einer ^eljmü^e auö Sammerfetlen beDecft. 3«

Dem nad) oben ju breiten 6tiefel iltdU ein leDerner Sa^

bacfßbeutcl, in Der ^^orm eine^ platten jvrugej^ mit öereng^

tem Jpalfe» S)ie pfeife, Die in Dem Beutel lag, njar öon

(Slfen; ^opf unD 9vopr au^ einem ©tucfe gefd)mieDef,

faum einen §u§ lang, unD Der ^opf fo flein, tia^ er faum

eine ^cjlferfpile t)oU Xahad ju faffen öermoc^te. S^iefe

pfeifen meröen Don Den jvalmücfen felbff tjerfertigf» €in

anDei-eö ^3robe(!uc^ i^rer ^unj! waren Die gefd)micDefen

eifernen fugein, Die in einem leDernen S5eutel gleid)fa((^

am ©urtel fingen. @ie waren fe^r runD unD glatt, unD

pa§tcn öotlfommen genau in Den Sauf Der glinten, mit

Denen Die 5va(mücfen öerfe^en waren« 2)iefe glinten, ?0i u l^

tuf oDer 5:urfa üon il)nen genannt, ebenfalls i^r eige^

ne^ ?0?a(^werf, finD fe^r ro^ unD plump, follen aber ein

fer;r weitet 3iel erreichen, ©er Sauf i|! 4 — 5 gu§ unD

Driiber lang, Dicf unD Da|^er fc^wer, weshalb er auc^
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beim 3icfcn unt) Sc^ic§ctt auf jmci lange (joi'nfonnivj 3060;

gelte ©tu^cn/ Die Da^cc ^ornejr genannt tuecöen unö an

Dcv glinte befel^lgt finD^ geflutt n?iri). 5^ie Süntc njirö

t)ei'mitte({? einer £unte abgefeuert, t)ie au^ einem in einer

.po^Iung öeö ivolbens liegenöen 6tricfe befielt, Deffen Snöe

in ein bemeglic^e^ (gifeu geflemmt i|l, roelc^eö öen bren^

nenDen ©trief biß jur Pfanne fuf;rt. ^d) befc^enfte öiefe

Seutc, t>ie ein fc^r armlict)eö Slnfe^en Ratten / mit i^abacf,

unö entlic§ fk fe^r jufcieDen. ^d) ^orte^ i>a§ in t)cr

3H^e, auftvartö am Slu§ ilfc^arpfc^ nur 6 5[Ber|T i)ou

^ier entfernt, an Der SKunDung t)cö §lü§c^en^ Sau ja,

falmüififc{)c ^mtm frdnDen, unD Da ict) tt)unfc()te, auc^

Die ^BoDnungcn unD Die iJebeneart Diefer Uute fobalD d^

moglid) fennen 5U lernen, fo mad)tc ic^ am 7« Stpril ein^j

Heine 2lußfluc^t Da^in* 5Bir ritten über Daö ofllic^ öom

S^orf gelegene ©ebirge unD fliegen Dann n^ieDer jum ^fc^a^

rt)fcf) ^erab, Den mir auftvdrt^ bi^ jur2;alija ijerfolg^

ten. S)a mv aber feine '^mtcn, fonDern nur 3)Jerfmale

üon fru^erft Sßo^nungeu Der italmucfen, alß ©tangcn jur

Erbauung üon ^mtcn ur.D bon /polj erbaute nieDrigc ©e^

rujte jum ^rocf'nen Deö Sabacf^ bellimmt, unD Dg(. mel;c

bemerkten, fo gingen tvir über Die Sialija unD erblicfteu/

nacl)Dcm mir noct) eine fleine Streife jurücfgclegt Ratten,

im SBalDe eine ^uüc öon febr drmlid}cm Sluefc^en. 6ic

war fomifd) geformt, unD beflanD aus Stangen, Die in

einen ^reiö gejiecft, oben fpi§ jufammenfüe^en, unD mit

giljen unboUfommen beDecft maren. 5)ie ©pil^e tvar ent^

blb§t, um Den Siauc^ einen ^urdjgang ju gejiattcn; eine

jiveite A^effnung, nad) ;Djlen gerichtet, bitDete Den ^in;

gang in Die ^uttc , unD. ein bierect'iges^ ©tucf' gilj bertrat

Die ©teile Der S;^ure* 2ln Den 55dumen ring^ um^cr ^in^

K}m ©crdt^fc^aften unD Der 23orrat^ an glcifd) , entmcDcr
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ton gcfattencm 53ie^ f
obcf ecleatcii 2BilDprcf. 5:)cr 23«

fi^ec Dec ^urte trat 6ei unfecer 21nnd()ctung ^erooc uuD

be()rü§te uni^/ tvic ftieijen ab, unD UaUn in Die ^urte.

3« t>ex SDiitte tvai-D ein ^ecrD, auf Dem ein Qxo^n ^efj

fei l^anD, in wcldjcm gleifu) QChd)t mufDc» Umß geucc

l^ecum fajj Die grau Dejj ^almüden, mit einem nacften

©dugling auf Dem @cf)öope, unD jnjei dltecc ^iuDec»

£)ec jvalmucfe ^olfe einen gilj ^ert)oi*, legte i^n Dem

Eingang gegenubei; auf Die (StDe; unD lie§ mid) nieDcc*

fi^en. S)ieö ift Der S'^renpla^, Den (jemo^nlid) Dei' öoc#

nepmere gtemDe mit Dem 2Bivt^e t^eilt» Uebec Diefcm

^la§ fangen Die ©o^enbilDec, Die t^eilö auö /?oIj Qct

fct)ni(^te co^e 5!)jenfct)enft3ucen Davjlcllten, jum S;i)eil aber

auct) auö Sviemen, mit jvovallen gefc^mucft, u. DgU m.

be(?anDen» ©eraDe über meinem ®i^ ^ing ein 2;i;eil

eineö SlDlcrfelleö, an Dem man Die jvlauen geladen ^atte,

unD Da id) meine 2lufmerlfamfeit Darauf richtete/ unD nac^

Der 35e(Iimmung DeJTelben fragte, fo antwortete mir Der ^al^

ntücfe mit Dem ruffifd)en 2Borte: $5og (einöottT* ^in d^n?

Uc^eö S'cll wurDe noc^ getrocknet* S)er 5J?unD eine^ lleinen

l^oljernen ©ogen mar mit 6pecH be(lrid)en; Der ^almücfe

jog au<^ feinem Stiefel DenSabacfebeutel ^eruor, jlopfte feine

eifernc pfeife, rauchte fie an unD übergab fit mir» £)ieö

\^ eine gerobpnlic^e (S^renbejeugung, Die ic^ DaDurd) exf

tviDerte, Da§ ic^ i^m meine pfeife Dagegen gab» S)ei;

gro§e /poljfopf unD Daö biegfame auß Üio§^aaren gef[oc^#

tene Svo^r tvaren ©egenfidnDe feiner gro§ten S?emunDerung,

unD mit einer Slrt ton Q:^rfurd)t ^ob er Die pfeife jum

i?opf unD gab fie mir jurücf, nad)Dem er einige 3ügc

getban f;atte. 2Bir berlie§cn Die ^mU unD nahmen unfern

Heimweg über Den 2:fc^ ar J)fc^, am linfen Ufer Delfel'/

bcn fort, biö gegenüber Dem X)orf, tt)o mt tuieDer Durc^
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t)Ctt Sfc^arpfc^, tcITen ?IBa|7ev gefunfcit wav, tiffett»

2luf ötefem SBcge ^atte ic^ einen fleinen Unfall / namlic^

üom ^ferDe auö Dem <Battd geworfen ju njccöen/ unö in

einen flcinen 23ac^ ju fallen, auö öem icl) ©ajTer fc^opfen

tDollte, ©egen SlbenD genog icl) einen ^cccUc^cn SInblicf, Den

t>aß fcl)nell Die 23er9e ^inaufloDernDe/ in mehrere SIcme fic^

tl)cilenDe geuei* gerod^i'te, Daß man felb(l im ©ebirge (Step*

pcnbvanD nennt. 21m anDevn 5Dtorcjen ecl)ielt ic^ ivieDec Se>

fuc^ öon i?almücfen* £)ie0mal wai* ejj niemanD ©cvingece^/

allein ©aifan oDec %üxfif "Slamcn^ 9)?itrei, Der auö Dec

©cgenD Dcij fcl)marjen 2lnui/ wo ec nomaDifii'te, Dec

SagD mcgen, in Q^cgleitung einei? anDecn 5?almücfen \)m

gcfommen war. £)iefer alte SJvann, ti?flcl)er, fo wie alle

gur(Ten Der 5valmucfcn , Don Der ruffifcl)en Svegierung Dctt

SKajorsrang unD fomit Den ruf(lfd}cn ßirbaDel unD au^m

t)em nocl) jwei golDene 93?cDatllen ali^ S5e[of;nung fetner

treuen £)icnfJe c):l)aitcn l)citf untci'fcl}ieD fid) in feinem

je^igen Slufjuge Durcl) md)tß öon einem gemeinen ^aU

ntücfen, meDer in feiner ^leiDung, noc^ in feinem ?Iöefen.

3c^ bewirt^etc if;n, fo gut icl) fonnte, mit S^ec unö

SBranntroein, fc^enl'te i^m Darauf eine /panDöoll turfi^

fc^en Slabacfi^ unD 50 6cl)Iangenfopfc^en (falm. ©^i*

lan^bafc^, öon ©^ilan, Die 6cl)lange, unD Q3afc^

Der ^opf, corrumpirt in ^eiamha^d))/ Deren ©ebrauc^

ic^ Damals bei i^nen nocl) nicl}t fannte. (Er wollte Diefe

ivleinigfeiten öon mir anfangt nicl)t annehmen/ meil er

mir nid)tö Dagegen ju geben l)atte; Docl) entfLt)(o§ er fic^

enDlic^ Daju, Da id; i^m Perfprad;/ il)\\ in feiner ^um
ju bcfud)en.

Sei einer Q;;furfion, Die id) auf Die umliegenDea

35ergc mact)te, njurDe id) ton ©d)nee überfallen, Der
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auf t>en entfernten ^o^ern 35ergen in tOienge fte(, md)

wax Daö Letten Den übi'igen l^cii Deö ZaQcß talt unO

rcgnevifc^.

91m 10. Slpril machte icf) einen Slueflug übev Den

Sfc^avpfc^ unD aufwarte an Drflfen Unfern Ufer. See

§Iu§ (£^airfu min, Der ungefähr 8 «IBerf^ oberhalb

S:fc^etfc^uric§a in Den S; f c() a r p f c^ ftd) ergiept,

if! einer Der beDeutenDjIen 3"fl"P Dcfclben unD mochte

fogar l^arfer ret)n, alß Der S:fc()art) fc^ oberhalb Dcflfel*

6en* 6ein 523a|yer i|I t)on einer ou^gejeidjneten ^(ar^eit/

unD feine (Strömung reipenD» 5[ßir Durchritten i^n unD
* weiter aufwarte aud) Den Sfc^ art) fd), an Dej^en red)tem

Ufer Die ^ergab^dnge fd)on mit t)ie(en fd}6nen ^flanjen

gejicrt waren. (E"0 blühten ^icr foIgenDe: Tulipa altaica,

Cor^^dalis nobilis , C. bracteata , Hyoscyamus phy-

saloides, Primula ofFicinalis, Pulmonaria mollis,

Sieversia geoides, Viola glauca, V. hirta, Pianun-

culus amoeniis , Iris ruthenir.a , Viola pinnata , An-

drosace septentrionalis etc. Unfern Siucfroeg nahmen

tt)ir ttjieDer auf Dem Unfen Ufer^ Da Da^ red)te öon fleilen

bergen gcbilDet wirD, Die an mehreren ©teilen fenfrec^t in

Den ^lü^ ^inabf^eigen»

21m 12. 2lpril begegnete mir ein befonDereö ^reigni§.

5ll6 id) namlic^ am 3'Jac^mittag öon einem kleinen Slueflug

auf Die S3erge jurucfgefe^rt war^ wuröe ein ^Bergarbeiter

au^ Der ©d) lange nbergfd)en ©rube ju mir inö

3immer geführt, Der t5or einiger '^c'n mit einem ©efa^rten

^ie^er gekommen mar, unD ftd) bei Den 33auern Durd) 3lr<

beiten einiget (SelD erworben l)atte* ^r war bleid) unö

gitterte am ganjcn £eibe/ fo wie aud) einer meiner £eute,

Der Den D3^cnfd)en gebracht f)attCf gurd)t unD ©c^rccfen im

©cftc^t jeigtc. 2luf mein ^Befragen, vcai il;m fc^lc, er;
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lallte er mic ^ö^^^ttöes^: öa fte öte 5(6ficr)t 9cl)a5t ^attertf

nacl) /paufc jucücfäufe^cen, fo f)attcn fk il)i*e ^fcvDe/ Die

im %mcn tveiDcten, auffud)en ttjoüen, um gegen Die

'Sladjt auf einem 3^cbennjcge njegjufommen; Denn fte f}aU

UaQc\)httf Da§ Die 5vorgonfd)en Täuflinge, n)e(ct)e (^

tt)u§ten, Da§ (ic fid) ©elD gefammelt, i^nen auflauerten.

UngefdDc 1 ?ISecfI Don Dem ^ocf, auf Den 33ergab^angen^

Die id) Deute befuc^t/ Dutten Drei Der jvorg onfd)en £auf*

linge feinen ©efd^rten , Der jurücfgeblieben fei) , um ctwa^

an feinem ©attct 5ured)t ju mad)en/ überfallen ^ Drei an^

Dere aber mdren il)m felbf^ nad)gejagt. Sr fep mit genauer

S'JotD DurcO Die ©c^nedigfett feinet ^fcröes entnommen/

Da einer Der Diduber beim fd)ne((en ^ergabreiten mit Dem

^fcrDe gefrurjt fet). Gr bat mid) nun um meinen S3ei^

|!anD; id) möge Den 2lelteflen Deö t)orfg oufforDern, Den

gefangenen Äron^arbciter ju befreien, unD i^nen ein ©eleit

ju geben, um Die ©egenD ju tjerlapn. 3"^) D^elt e^ furo

©erat^enfle, meinen 5ßegtueifcr, Der mehrere ^u'uDer unter

Den Täuflingen \)atte , t)hv^[\^d:)\dcn , unD Durd) i^n Die

^erauögabe Dei? ?9^enfd)en ju bctvirfen. ^aum l)attc ic^

i^n entladen, öIj^ id) 6d)ü|yc fallen l)hUf Die Q^ca^o^nec

De^ SI)orfe^ laufen i^erroirrt Durd)einanDer« 9}tein ?S3eg^

ttjeifer le^rt. jurucH unD uerfunDet mir, Die Slduber fenen

fc^on öor Dem ^orf; Die dauern Drängten fid) ju mir in^

3tmmcr unD baten mic^ um ^^eijTanD, Denen ic^ i^nen

Dod) nid)t geivdf;ren fonntc. Da id) felbfl in einer jieralic^

^ülflofen 2age.ttjar. ^d) ^kit c^ juh'gt für Da^ ^ef^e,

Den £euten felbj^ entgegenjuge^en unD fu ju bereDen, üon

einem bofen SJor^aben gegen Die S5enjoDner Deö 2)orfeö

unD gegen mid) abjufTeDen. '^wd meiner Scute folgten mir.

^d) flieg Den ^ergabljang ^Inan unD crblicftc ju meinem

C£ri?aunen jmolf meijl grope baumftarje £eute, jeDen mit
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einer ot)cr jwci glinten, jtvei ^if^olen^ einem 6a6cl unt)

langen 9)je|yern bemajfnet unö fepc gut beritten. €in

^auec^ üoc Dcfcn ^?aufe jk flehen geblieben waren, trug

eine Simerf[afcf)e \)oü 33vanntwein ^crbei, um fie milöec

ju jlimmen. 6ie grü§ten mid), Da ic^ ^injutrat unö

nannten mid; bei 3^amen, um ju jeigen, Oa§ {k micf) rec^t

gut fannten. 3"^ ermahnte unö bat fic im 9^amen öe^

2Dorfc^/ Den ^ciüo^nern öcffdben unö mir feine ©cmalt^

t^dtigfeiten jujufügcn, öie fonj! jlrengc gea^nöet weröen

ttjuröen» ©ie bet^eucrten mir/ öa§ ic^, al^ 2lrjt, öen

jcöcr einf? notI)tg ^aben fonne, unö tt?eil felbf? einige unter

i^nen früher drjtlid)er ^ülfe if;r Seben i)eröanften, bon

i^nen gar nidjt^ ju befürd)ten ^dtte, öa§ fogar hei meinen

€;:furponen, auf Denen fic mic^ oftcrö bemerkt Ratten , fie

mir gern, wenn id) öc|[en ben6tf;igt fepn foUte, alte mog?

lic^e ^?ulfe (cif!en, (Speife unö Ziant im ©cbirgc mit mir

t^cilen, mir ^fcröe jum Sffieiterfommen geben, ja fogar,

ttjo man mit ^pfevDcn xüd)t öurd)fcmmen fonne, mid) auf

öen ^;)dnöen tragen wollten, öenn fic Ratten gcl)ort, öa§

tc^ mit i^rem ^ruDer gut umgebe. Jpierauf tranfen fie in

öem ^erbeigcfd}af|ten ^Branntnjein meine ©efunö^eit, unö

baten mic^ it)ncn 55efd)ciD ju tl)un» 5}icin 5Beigern ^alf

mir md)tß / unö id) glaubte enölic^ öaö (£d)icffal öer

Sorfbcwol)ner ju erlcici)tern , wenn ic^ öie jKduber öurd)

meinen 23efd)ciö bejyer gelaunt mad)en fonnte. Sillein

öie^ gelang nid}t ijollfommen, S3alö war öer Simer

55ranntwcin leer, öa aud) öie ^evbcigcfommcnen 55aucrn

gejwungen wuröen ju trinl'en; öie ©efellfd)aft wuröe Idr^

menö, unö ging nun i)oii jpaud ^u Jpau^. ^m ©utcn

oöer mit ©ewalt foröerten unö na()men f\c, );)>ciß i^nea

nbt^ig fd)ien, bcfonöcri? glinten, ^pulDer, ©clö k. 9)iein

aßirt^, öer rcid)fie 2)auer öcö £)orfj?, auf öen es am
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meij^ctt öSgefe^en fehlen, bufjte 50 fHuhd uuD mc^ve*

re^ an (Sad)en ^iecbei ein. ^ö) hm'm\)cU {k auf \f}t

öcingcnöes bitten mit SBcin, fcof;, t)a§ icj) fo leid)tctt

^auf^ Oaöon fam. Olnfangö njoütcn t)ie Sxdubcr^ nac^j

t)em fic Die üvunDe im 5^oi-f gemact)t Ratten, übet Den

2fc() aift?fc^ gefjen^ allein öa Die meijlen iiaxt betrunfen

ttjaren^ unö Da Das^ 2Ba|yei* Dc^ celjTenDen §^"11*^^ i^^)^ 9^^

fliegen voax, fo vict^cn einige t)on il^nen^ auf Dem Dieffei'/

figen Ufer ju übei;nacl)ten, njoju fie meine (Svlaubni§ foi;?

Decten» 2)ec £arm wuvDe immev arger* ^^t ©efc^rei^

Da^ befldnDige ©c^icpen auj? Den blinD gelaDenen 5]3ijlolen/

i^r friegerifc{)cr 2lnbli(f unD Dabei i^re 2runfenl)eit f?elUctt

eine jiemlicl) furcl)tbare 6ccnc Dar^ woju nod) ein ^eftigec

sffiirbelipinD / Der um Die 5ß3ette mit Den SSeibern unD S^um

Den Der Sauern beulte , unD Da^ Traufen De^ anfcl)it?ellen^

Den S:fcl)arDfd) ftc^ gefeilte, ^c^ mu§te jule^t noc^

einen heftigen Streit fd)licl)ten , Der jmifd)en einigen üott

Oen 3vdubern unD meinem 3Begn?eifer entflanD/ Den fte

bereDen njolltcn, mit i^nen ju jie^^en. Sa er, öon feine»

SBruDern gejmungen ju trinfeu/ aud) jlav^ betrunken ttjar^

fo fam eö balD ju ©enjaltt^dtigfeitcn, Die einen üblen ß:r^

folg gehabt Ratten / Da er ein 53venfc^ t)on unge^euerec

6tdrfe/ fafi hiß jur SButf; Qchxaä^t unD entfd)lojfen war,

einen oDer Den anDcrn Der Sidubcr um^ £eben ju bringen.

Wn genauer 3^ot^ gelang es^ mir unD Der S3epcnDigfeit

eine^ meiner Scute, i^n feincij ?9veffer^ unD feiner fc^arf

gelaDenen glinte ju berauben / unD mit /pülfe anDerer i^n

fortjufd)leppen unD einjufd)lie§en. Sie üvduber lagerten

fid) um ein gro§eö geuer, n?ol;in Die Sorfbemo^ner 6pei#

fen aller 2lrt ^erbeibrad)ten, um i^nen ein ^^ac^teffen ju

bereiten. Ser ^drm Dauerte Die ganje ^^ac^t Durc^; einige

von Den 9\dubern aber, Die mäßiger waren, hielten unter
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t)cti übi'igen i^i'önunc)/ fo t)a§ tco^ x^xet Scmifen^cit fie

ilcU auf icDen unt)ermufr;eten Stngtijf gcfa§t toamu ^cm
«ici)t \mXf £)a§ i^re glinten unö eine i^vcr ^il^o(en fc^arf

cjeIaC>en tvacen, fonDent fie Ratten auc() ^ati'onen bereit

unö kugeln im 9}Iun0e, um fc^uett tuicDev laDen ju

fonnen,

3!m fo(gent)ett $:a3e, tiacf;bcm fie fiel) noc^ ijon meinem

Sßict^ mit S^ce Ratten kmirt^en lajfen, jogen fie tueiter»

£)ei* Sag njar falt unD ti'ube; eö fd)neite unö regnete

l)uj:c^einanöec/ unö t)er 1$: f et) a r t) f c^ fe()njoa jufe^enöö

aWf fo &a§ e^ unmöglich n?ar ^inöucd}jurciten» £)ie mei^

(len feilten in 536ten über/ ivobei fte oft fet)o|Ten» (Einige

aber entflciDeten fid) ganjUe^ unö fc()n?ammcn/ ficf) an öec

SDvd^ne Der ^fcrDe \)altcnt), f;inuber» 2)er heftige ©trom

trieb fte njeit abn?art^, unö oft öcrfc{)njanöen 5)iann unö

^ferö auf einige 3lugenbücfe unter öem SBajyer. — Sic

^alte na^m ju, unö balö waren öie $Serge biö jum §u§

mit ©cf)nee bciicätf njorauf cß gegen öie 'Sladtit fic^ auf#

]^eiterte unö flarfer grof! eintrat» 2;iefer %x^^f öer noc^

am COiorgen — 2", 5 3i. betrug, ^atte auf öie 25egetatiott

faft gar feinen (Sinflu§, unö nur ^ci^/ öie furj t)or öem

^(ul)en waren/ verloren öaöurct) aKe weiter üorgerucften

ivnoepen. SIm 15. 2lpril befuc^te ief) jvalmucfenjurten/

öie ungefähr 20 2öerft oberf;aIb Sfc^ etfct) uli e^a am

S:fe(;art)fe^ erriet)tet waren. $iBir gingen übet öen

S:fe()arp fet)/ öen SDairfumin/ öann über einen f(ei#

nen §lu§/ öer Sers»! I)ci§t/ unö enölict) über örci Heine

S3act)e/ öie öie Äeffel Civot(j)) genannt weröen, ©e#

genüber einem bcöeutenö §ol)en ^erge/ Sfc^etfc^atafe^

t)on öen ^almücfen genannt, öuret)ritten wir öen 2 fei; a'/

tpfet) wieöer/ unö famen auf öem ree{)ten Ufer öcjfclben

in ein jiemlict) weitet Z^al, öaö fict) am S-u§ öiefes 55ergeö
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außöcl^nf, ^er 5:fc^etfd)a<55 erg, t)cr fic^ t)on Der

ganjcn übrigen S^cttCf foraof;l Dui'c^ feine /jDl)e, ali^ Duvc^

feine ©efialt au0jeid)net, i(l in Der ©efc^id)te öcc jvalmüf'/

fen mccfroüvöig. (£v lauft ganj fpi$ ju unD i(! fc^v jleil;

Don Der (SüDfcite njie alle S^erge Diefer ©cgenD i(! er ganj

far;I unD faf^ unerileigbar^ ton Der S^orDfeite aber Did)t

bewalDet, 3u Der 3eit/ a(^ Die 5va(mücfcn ftc>^ bon Der

/?errfd)aft Der (E^inefen befreien »outen/ fo eri;a(;(en fte^

fiüd)tete r;iel)er Der 6atfan $fd;etfct)a mit feinen SSer*

ttjanDten unD beuten unD tierbarcj fid) \)'m lange fcor Den

53erfol3uni)en Der (Ef;incfen , Die i^n jcDod) enDlid) auffpür^

fen. £ange öert^ciDigte fic^ ^ier Der beDrdngte gürjl; ju#

lei|t f^ecften Die (i()inefen Den SSalD in 33ranD unD bejlürm^

tcn t>on Der entgegengefe^ten Seite Die SSert^ciDigungö*

pld^e Der ivalmücfen / njclc^e enDlic^, Der llebermad)t un^

ferliegenD, t^eilj? erfc^lagen luurDen, t^c'üßf unD unter

Diefen S:fc^etfd)a felbft, öon Den gelfen ^erabftürjenD

fiö) Den S:oD gaben. 2)a^ Slü§d)en Z\'d)et^(i)af t)aßf

fo tt?ie Der S5er9/ feinen 3Ramen öon Diefem ^elDen er*

^iclt, ergiept fic^ tiefer abwarte inö red)te Ufer Deö

!$;fd)arDfd).

^aß Zl)ai i(T ijon mehreren 2lrmen Dei^ 2;fc^arpfc^

Durd)fd)nitten, Die fleine^ nieDrig bewalDete ^nfefn bilDen»

Ser Slu§ i(t ^ier nod) wenig bcDeutenD unD flad); feine

Strömung ttjeit langfamer^ alö untcrl)alb Der 5i)iünDung

Deö S^airfumin. ^ier trafen tvir auf 5 jiemlic^ njeif

öon einanDer entfernt (le^euDe juxten i)on t)erfd)ieDener

5Sauart. (Einige Ratten Die ©eflalt Der oben befc^riebenen

3urte, anDere, welche öon me^r Sveic^t^um jeigen/ finD

bei weitem jierlic^er. ©ie bcjle^en au^ einem freiijrunDen

ungefähr SDJannspo^en fenfred)ten ©itterwerf öon ^olj^

auf Dem 6tangen befef^igt jinD / welche ^ mit Den (Spieen
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fonüci'girenö/ einen obgeflumpftcn ^egel bilDen/ Dei* mv.

gefdpc öon Dcrfelben S^h^e i^tf aH &aö ©ittcrmecf felbfl«

6ie finö öurcf) anöere Stangen im ^"«ccn Der ^mc ge*

ftu^t unt> oben an einem Sieifen befefligt^ Der aU tUm^i

fang Dient, S)aö ©anje if? Dic()t mit giljen befleiDet;

ci« 9?a^men i<i)lie§t eine Oeffnung nad) 0\lcn ein/ t)or

Der ein jieclic^er bunt gejlicfter gilj ^dngt, JJDct)!! feiten,

unD nur bei fe^r reichen 5valmucfen, faf; id) S:i;üren ton

Jpolj» Sie €inrid)tung im 3""fi^n Der ^mu \^ faft uber^

all Diefelbe, unD ic^ n)i(l |)ier furj Die ^efc^reibung geben,

um fpdter SBieDer^olungen ju üecmeiDen* Clßenn mon

Durc^ Die immer me^r oDer njcniger nad) ^Dflen 9ericl)tete

S:^ur in Die ^uicU tritt, fo erbücl't man genjof;nlid) recl)tö

ein großes leDerneö ©efd§/ fa(I öon S3^annöf;6()e, Daß öer^

mitteilt einer 6tange an Der ^uxu befefligt ifi; e^ if? üier?

ccfig, juweilen aber aucf) jugerunDet, ettvaö oberl)alb Der

CO^itte aMi'D e^ plo^lid) um Die /^dlfte fd)mdler; in Dajfelbc

i(! eine ©tange t)on mepr alö einem gaDen £dnge gej^ecft;

Die obere 4!)epung i(^ mit einem ungegorbenen S;i)ierfell

^eDecft unD oberhalb De^ ^oDen^ fluDet fi(Jti eine anDere

Heine iDeffnung, n)cld)e mit einem 3^Pfcn ^ugejlecft if?,

3tt Diefeö ©cfd§ ttjiuD Der tägliche (Ertrag an S)iilc^ gegof^

fett, wobei man nid)t Darauf fic^t, üon waß für einem

l^{)ier Die ?9iild) fommt. S)ie S^tild; fduert Darin fc^r

fc^nell, Weil Da^ ©cfd§ nie rein gewafdjcn wtrD unD inv.

mer geronnene 50iild) enthalt, Jg»at einer t)on Den ^mMy^

nern Der ^mtCf oDer aud) ein ©aj?, fonjl ind)t^ ju t()un,

fo tritt er ju Dicfem ©a^aud) (falm. Surffuf) unD

fangt an , Den ^n^^alt Dc([elben mit Der 8tange ju rül;ren

unD JU Hopfen bi^ er etwa muDe i(?, — Siefe geronnene

fdftge W\ld) bilDet Die .^auptnal)rung Der jvalmücfett, unD

man tann t^r, wdre nur reinlicher Damit umgegangen,
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nic^f öen Sßol^Igefc^macf a6fprecf)cn. 5Beiterl^in flehen

mehrere anDecc ©efd§e, befonDer^ juc Slufbema^rung Der

fu§en ^rüd), unö Daö 9)?elfgefct)ii;r. 9}?et{l ijT allcö au^

$cDec bereitet; juroeilen aüd) \^ eö öon au§en mit 9iei*

fern öic^t umfIoct)ten* 5^ic Heineren Xurffuf^ bcfon?

Dcrö Die jur Slufbewa^rung Deö Srannttx»cinj> Dienen, Den

fie felbf! bereiten, ^aben fafl Die @e(!alt eineö 9)?ac)cnö,

nur Da§ Der S^aiß , Der Dem Oesophagus cntfpric()t,

geraDe Die 3i}titte De^ ©anjen einnimmt» SBeiter jle^t

Da^ 55ett, wc[(i)cß au^ übereinanDergelegten giljen unD

Seppic^en bellest. 3i)Jei|! ^abe ic^ nur ein ^ett in Dcc

Surte gefe^eu/ felbj^ Da, mo Die gamilie aüß me^r a(ö

je^n ©UeDern bejIanD» tücd^tß öom ^cttf unD faf! ge?

raDe Dem Eingänge gegenüber, liegen, je nacf)Dcm Der

^efiger Der ^mu me^r oOer weniger n?o^l()abenD til, in

4, 8, fogar hiß 16 leDerncn CDiantelfdcfen , Die über

unD nebeneinanDer genjo^nlic^ in jn?ei 3veif;en aufgefc^id)^

tet finDr Die ^abfeeligfeiten Der ^almücfen, Die mei(? in

S^ierfellen, illeiDern , giljen , 6tücfen baumwollene unD

©eiDenjeug, 3i<^9«lf^f^ "• ^9^» ^* befielen. Siefe 3Kan#

tclfdcfe oDer Pielme^r l^ragfacfe, Denn fie jtnD fo einge^

ricl)tet, Dap fit je jmei über einen S:ragfattel aufö ^PferD

gefcf)nallt werDen fonnen, Die bei Den 9icicl)ern auö ro^

t^em £eDer oerfertigt unD mit perfc^icDenfarbigem ©afftaii

t)erjiert finD, Dedt ein Seppic^. @ie jinD nebf! Den ipeer^

Den Der beDeutenDfie S;l;cil Der 2lußf?euer» Ueber Denfel#

ben Dangen Die ©o^enbilDer perfcf)ieDener Slrt, Die jum

Xl)eil fc{)on weiter oben befdirieben finD. — £infö Pon

Der iX^ürc fangen gewb^nlic^ Die ©erdt^fdiaften Dc^ dT^am

neß
f

wie 5.^, Die glinte, Die 3^3ötafd)e n, Dgl. m»

Unterhalb t|! fafl jeDeemal ein ©trief gfjogcn, an Den

junge Kammer unD Riegen gebuuDen fiuD, Deren 53vüttcr

Scbfb. 3iu\e, II. 3
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ätvci oDcc öccimal tdglic^ gemelft werDcn. 3" t)er «Dritte

Der ^utte if! Dei* .^cerö^ Der oft nuc au^ einigen (BtcU

iien be|?e^t, auf Denen Dei* ^c^el xuf}t. ^ur Die veicl)ecn

unD Die na^ec ju Den ©o^nungen Der Üvu|]"en nomaDi^

firenDcn j^almucfen befilien einen cifcvnen 5^ccifu§, t)on

UKlc^em Der 5iefl"el feiten ^ecabfommt. Uebet Der geucc*

l^ette i|l geiro^nlic^ ein ©eru|re, an ttjclc^em aUcctei

6ai^en jum Srocfnen aufgehängt mei'Den» 3"">cilen fin^

Det man aucf) übet Demfclben ein aus ^thhcn bereitetet

©itter, auf n)clc(;cm ^^h\e gcrduii)ert n^irD. 2)iefer jvdfc

wirD fpdter auf (Schnüre aufgereiht unD auf ^o^e (Stangen

t)or Der ^ütU jum S:rocEnen aufgcljangt. SinDcre trocf^

nen i^n, inDem fU i^n auf Dem gilje Deö Sackes Der

^urte auebreiten, ^n einiger ^-ntfcrnung t)on Der 2iurtc

if! fletö eine ©tange oDer ein ^fa^l eingerammt, an Dem

Die ^pferDe gebunDen njerDen* — ^icß fmD Die gcn^o^n^

liefen (£inrid)tungen aller ^u^ff"; ^ö finDct Darin eine

gro§e 9cegelmd§igfeit Üattf fo Da§ man j. ^. Den gro§ett

?9iilc()fcl)laucf) nie linfß bon Der S;f)üre/ Den (Stricf, an

Dem Die 2dmmer gebunöen werDen, nie rec!)ts finDen n?irD»

3c^-bcfuct)te alte 5 Ernten, 3" ^<^'^ ^rf^en ivurDe Z^ce

getrunken. (Sine alte ^almücfin war jum 33efuc^e Da;

alte fapcn um Daö S^uer ^erum, über welchem ein gro§ei*

^efel mit t^ee |?anD, au^ Dem Die SSirt^in bef?dnDig

tn grope ^oljerne Stapfe fct)6pfte, Die fct)nelt geleert tüuxf

Den» 3" «iner anDern ^\xxU waren jwei ^almücfen^

welche Dpne alle 35efcl)dftigung am gcuer fa§en unD S;abacf

raucf)ten» 6o wie ict; ^ereintrat, reicl)te mir Der eine

fogleic^ feine pfeife, '^üh QirwieDerung Diefer ^6flicl;feit

l^olte ic^ einen Sigaro §erbor, rauct)te i^n an unD über^

reict)te i^n Dem ^almücfen, Der in nic^t geringe^ €rf!au#

nen Darüber geriet^ unD Den Üvauc^ in (?arfen 3^Q^^
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mit flvt)f5atem SBo^fgcfaffen cinat^mete oöet ta'fc^fang»

©acauf übergab er i^n Dem onDern, Der auc^ einige Böge

t^atf unö i^n Dann einem ^übfd)en ^aImucfenmdDd)en

reic{)fe, Dqö eben ^crcintrat* £)aö 9}?dDc{)en^ tvie ic^

erfuf;r, 5Sraut, war in einem mit ^dmmerfellen r;übfc^

becbrdmten 6c^aafpelj; Der pd) menig tjon Der ^(eiDung

Der 3}idnncr unterfc^icö
f

gcHeiDet» 5^en j?opf DecFtc

9leicf)faUö eine ^cljmü^e/ Deren oberer Zl)n{ auß rot^em

Xud)e bcjTanD» 5^ic /pauptjierDe mad)tc Der jiemlic^ auf>

fadenDe jTopfpuß. Ser ^opf roar nic^t gefc^oren/ unD

Daö gIdnjenDe pec^fc^trauje ^aar ^ins tn act)t flarfett

glec^ten auf Den Siücfen ^erab» S^iefc g(cd)ten maren

mit einer 3i}?enge (Sc^langenfopfdjen^ großen ©(asperfen,

unD perlmutternen 5vn6pfen, Pon Der ©ro§e eines Silbers

rubelt, gejiert, fo Da§ fic bei jeDer ildrferen 55en?egung

ein ©erdufc^ machten» 3n Der legten 3"^^^ U^ ^ l^^

crf^enmal eine 3«"bertromme(. (Sin ungefähr f Su§ brei#

ter Üvelf, gegen 2 gu§ im Surc{)meffer/ i|l Pon Der

einen 6eitc mit einem gell überwogen; im 3'^"^^« erblicft

man ein jiemlic^ breitet ^o(j ton Der £dnge De^ SDurc^*

ntefer^^ in Der S^cnt eineö plumpen ^feilö gefc()ni^t/

an DejTen €nDe fic^ 6ct)ni5n)erf befinDet/ einem 5)ienfc{)en*

fopf dpnlic^/ mit gro§en flirrenDen 3}Jeffingfnopfen an

(BUÜc Der Slugen ; unterhalb Des jvopfs i|l eine Üueer^

ftangc pon €ifen befefiigt/ Die Pon beiDen ©eiten Den

freisformigen Steifen erreid)f, unD auf roelct)e eiferne Svingc

unD anDere HappernDc «S^etaüf^ücfe aufgereiht finD.

(Einige grauen, Die in Der ^urte waren/ bejeigtcu

gro§e 9^eugierDe, aU \d) eine '^nidtcn^d)ai)Ui ^erporjog,

um einen ^dfer einjuf^edcn, Den ic() eben gefangen ^atte,

@ie maren nac^ Den ©tecfnaöeln lufTern, unD al^ id)

t^nen einige gab; fo befa^cn \k felbige unD wunDectcu

3*
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flc^, öa§ fic feine Öc^cc^en Raffen/ tt)orauf fie ötefelScn, ali

Singe, l)ie fie nlcf)t brauchen tonnten, n?ieDcrga6en. 6pat

om 5IbcnÖ f'e^ctc ict) ouf Demfclben SBcg n?ieDec in Daj^ S^orf

jucucf*

2)a ic^ einen meiner 8eufe nac^ ©c^Ungenberg

abfectigen mu§te, unö mein 2öegtüelffp gebeten r;atte, ju

Den ^eranna^enDen ORetfeiectagen feinen S3flter in Dem

^otgonfc^en 5)ocfe befunden ju Dürfen, fo fonntc ic^

in Den foIgenDen ^agen feine grü§eren Siuefiuge mad)en,

imO befud)tc Da^er Die nd^er gelegenen ^erge, Die mir

eine, wenn gleich nic^t reicf;e^ Doct) pbfc^e Stußbeutc

an ^fianjen unD einigen ^n\dtcn gerod^cten» Unter Den

^flanjen war befonDerö ju bemerfen: eine fct)6nc neue

Iris (Tigridia nob. ), Primula cortusoides, Viola

imiflora, Corydalis bracteata, Saxifiaga sibirica,

Lothyriis altaicus, Gentiana angiilosa, Lonicera

coerulea , Androsace maxima , Alyssum tortuoso

afi". , Tussilago laevigata, Potentilla fragarioides,

Oxytropis uralensis, Astragalus megalanthus, Iris

flavissima, unD ruthenica, Viola pennata, Anemone

coerulea, Adonis sibirica , unDvillosa, Tbalictrum

petaloideum. 3^ur noc^ langfam rücftc Die SSegetation

fort, Denn obgleich e^ gegen 5J3iittag gewo^nlic^ fe^r

warm wurDe, fo jTanö Da^ S^ermometer Deä ?Korgenö

nic{)t feiten unter 0° 3v. ©er Unterfc^ieD Der l^empera^

tur jwifcf)ett 5 U^r 3i)?orgenö unD 2 U^r 3^ac^mittag^

betrug über 18° 9v., unD Der ©onne auegefe^t jlieg Daö

S^ermometer biß -\- 28° 3v»

2)ie l^o^ern 55erge, Die über Die 5Ifpenregtott fic^ er^

lieben ^ waren noc^ jiemllc^ tief ^erab mit ©c^nee beDecft,

Doc() war ict) ungeDulDig/ Idnger ju warten; unD machte

mic^ Da§er auf, um fo l^oc^ hinauf aU eß möglich war,
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Die (I^afitt^f ifc^c ^oppc ju 6cf!et3cn< Deren atijie^

I)cnDc0 unD fue Die fpdtere ^a^re^jcit PlelDerfpcec^cnDe^

2tcu§ei:c mir iTctö t?or Slucjen mar« Ser SScrfuc^ gelang

fel;r unüoflfommen, unö ic^ toav gejroungen^ nac^Dem

tc^ biß an Den 6c^nec ^inaufgefliegen war/ wieDer um^

jufc^ren; Dennoc^ rourDe Dicfc ^^'furlion Durc^ einige neue

^^ffanjen belohnt, unter Denen befonDere ein neueö Chry-

sosplenium, Cochlearia integrifolia unD eine fd)6nc

Primula Der ^cnia^nung tücxü) ftiiD. Anemone altaica,

Viola uniflora unD Erythronium Dens Canis erfc^iei

nen in gro§cr 5i)icnge ühnaUf njo Der ©c^nee eben ^in^

iveggetb'.iut tt?ar, fo Da§ Der ^SoDen ton einem Dreifar^

bigcn S;eppic^ beDecft fc^ien. 2Iuf Diefem 5Bege jlie§ unö

auc^ ein 9vc^ auf, Daß Durc^ unfer plc^lict)eß €rfcf)einen

jef)n 6cf)rittc öon Der (Bteüe, tt)o ei ru^fe, unß erjTaunt

unD lange anflacrtc, c^ne (ic^ bon Der ©tede ju regen,

Dann aber mit ungemeiner ©c^ncQigfeit jtcf) unfern 35liifeu

entjog. ^m S^orfc faiiD ic^ nacf) meiner Diüdfunft einen

falmücfifc^en 53efc^Isr;aber Ct)emetfrf)a) mit 3^amen

-SBaran t?or/ Der öon Der 5DUnDung Deß ^an in Den

l^fc^ arpfct) , ungefähr 50 5Ber|! oberhalb Deß 5:)orfcß,

mit feinem ©o^nc unD Reffen l^ier^ergefommen ttar, n?eit

er gebort l^atte, Da§ |ic^ ^ier ein Slrjt ouf^alte, Dcffen

^ulfc er für Den le(3tern in Slnfpruc^ nehmen njoflte»

sffiic fd)Ioffen balö mit einanDer greunDfc^aft/ Da er ctmaj?/

wenn gleich fct)(ec()t, ruffifrf) fprac^, unD bemirt^eten unß

gegcnfeitig mit unfercn ^pfeifen, nac^Dem xd) i^nen ein

fleince @cfc()enf an tahad gemacht f)atte* (it mar einer

Der reic()(len ^a(mücfen auß Der UmgegcnD, Doct) Hagtc er,

Da§ Der tjerfioftene f)hd)il ungünffige SBinter i^m über

350 ®d)aafc, 50 5?u^c unD Diele ^ferDc geraubt ^attc.

^urd) jroel grauen, Die er ge5ciratf;et ^atte, jlanD er
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mit Jttjelcn ^ücjlcn ober ©alffanö in 25crn)ant>ffc^aff unÖ

tvar Da^ec fe^c angefe^eiu ©einem Üvange olö t)cmet^

fc^a jufolgc, flanö cc unmittelbar unter Dem (Saiffan/

unD befehligte übec Die ganjc ©egenö öom jvanflu§

an biö ju Den ndc()f!en rufftfc^en SBo^nungen* @olc{)ec

Scmetfc^a flehen untec einem ©aiffan gewo^nlic^

3 biö 5* 3^nen untergeor&nct fiuö Die ©c^ulcnga^

Deren c^ auc^ nur wenige giebt^ unD bienjeilen f.nDet

man noc^ einen nieöern Svang unter Dem tarnen Slrba*

wataf D. ^* einen/ Der über je^n ?9iann befehligt. SMllc

übrigen jvalmucfen ftnD unter einanDer gleich , unD untere

fcf)eiDen fic^ öon einanDer nur Durc^ Die 3«^l if)W -^cer^

Den unD iprer übrigen 3?eicf)t^umer*

21m ?9?orgen Dc^ folgenDen Za^ti befuc^te mlc^ Der

S)emetfct)a wicDer unD fa^ neugierig Dem Umlegen Der

^f^anjen ju. 33ei jeDer neuen ^jKanje fpract) er, auf ftc

^inDcutenD, einige 5[Borte außf ju Denen Der ©o^U/ Der

Dabci(IanD| bcja^enD mit Dem 5iopfe nicfte. ^d) erf^auntc

nicl)t wenig, Da ict) lauter falmücrifct)c '^Benennungen Der

^flanjen ju §6ren glaubte ^ über Die 55eobad)tung6gabe

Diefeö 23olfe6, öon Dem ic^ bei weitem weniger erwartet

l^dtte* Sa id) mict) genauer Darnach er^unDigte, mit

Dem SBunfcf), mir Die 3^amcn oufiufd)teiben, erfuhr ic^

JU meinem 93erDru§, Da§ jene 513orte in weiter nict)tö

beflanDen aU: rot^e, gelbe, wei§e, blaue ^glumen ic,

unD Da§ Die ^almücfen ^oc^jTcnö für Die gebrdud)lic^|?en

^oljarten unD für eine fe^r geringe 5af;l auDerer ^pflan*

Jen eigene 3^amen ^aben.

3c^ machte ^eatc einen 2Iuf?piug über Da^ ©ebirgc

in Daö ivorgonfc^c SlJorf, wobei ic^ eine Slusbeute

an mehreren fe^r ^übfc^cn ©cwdc^fen mad^tc* 3" ^^^



39

,©orf angefommcn, traf ic^ ööfelSf! Den SÄenfc^en, mU
d)cn icf) nact) ©cl)langenbet9 9cfcf)iü*t ^attc, Dec in

55c()[citung noc^ elncö anDern ©e^ülfen unö eincö S^oK?

mctfc^er^ fuj; mtrf) jiKucfgcfc^rt njar, unö mir Die 25or>

rat^c für Die SSeitcrreife ins ®ebiet Der ^almücfen mir^

brQc{)tc. 3^ac^ einem geringen Slufentfpalt mact)ten wie

un^ auf Den Dvücfnjeg unD trafen gegen SlbenD tt?ieDer

in Dem Dorfe Sfct) etfc^ ulic() a ein. —
31m 29. befuc^te ict) eine ©cgenD/ ju Der ic^ biö

Da^in nid)t gelangen fonute; namlic^ Die Sfc^ctfc^m

linfc^en Silpen. 21u^ Dicfeu/ Die norDrocIlIic^ üon

Dem 2)orfe gelegen pnD/ entfpringt Dae ^lu§d)en/ nac^

Dem Da^ tJorf benannt ifl* ^ct ?ö3eg Da^in fu^rt Ukgö

Diefeö Sf"lTeß mei(l Durc^ eine roalöige, roilDe ©cgenD.

ßö lag auf Der 6pi.^c noc§ \>'ul ©c^nce, unD Die Segetaj

tion n>ar fc^r weit jurücf. €in Dichter 533alD bon '^ixf

belfic^tcn, Der bcinaf;c bis jur 6pi§e ^inaufReigt, t(t

Der 2lüfent[;alt vieler Sparen, unD wir prten in Der IwU

fernung Das ©efc()t:ei eine^ fold)en Zi)UK^ , Das einen

Q3aum ^inanjuflettern fc^ien. Tamias striatus, ein ^oc()(!

muntres^ fleinc^ 2;f;ier/ fanD fi(S) in fDIenge, unD vereitelte

Durct) feine -^c^enDigfeit unfere SSemüpungen/ feiner ^ab'^

l^aft ju werDen*

€in l)eftigc^ ©ewitter mit 3iegengü(fen unD ©c^(o§ett

lie§ unö nac^ J^aufe eilen ^ allein wir wurDen genotljigt^

^alt ju raac()en unD unter einem Ungeheuern überf;angcnDeu

©ranitfclfen @cl)u§ Dor Dem jlarff^en 6c^auer ju fuct)en.

5.^ei Dem fcf)ncllen 5Beiterreiten (lürjte id) in einer ilciuigen

©egcnD gefd^rlic^ 'oom IH'fft)^* 3'^ f^»« jeDoct) balD aui^

Der S3etdubung, in Die id; Duvc^ Den ©turj gerat^en war/

üiiD trug nur eine lcic(;tc 3?arbc im ©efjcl)t DaDon» 2luf

Dicfcm ^ege fauD ict) jum erjleumal Scroiulaiia altaica,
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Potentllla «ivea unö P- sericea? Pe(3icularis comosa,

Trollius asiaticus, Saxifraga crassifolia, unD clnc

fct)6nc pccennitcnDe SSarietdt Viola tricolor, Die öleöeic^t

eine eigene 2Ict bilDet*

?9Iit meinen ^"'^»(^""S^" f"'^ ^^^ Söeitcrreife toat ic^

bereite fertig. 21ttein Der S^onmetfc^er, Det mir jU9cfc()icft

toax
,

^attc um Uclaub auf Drei Sage gebeten, Da er fic^,

ttjie er behauptete/ nic^t auf eine fo tveife 3veife torberei*

tetf unD in feinem ^aufc nocf) me^rereö anjuorDnen \)ahc*

3c^ entlle§ i^n auf feine DringcnDen Q3itten unD auf fei«

crn|!licl)e^ SSerfprec^eu/ binnen Der gegebenen ^nfl n?ieDer^

jufe^ren, allein icf) wartete bergeben^ auf feine tSiudtefjt*

UnterDeflfen machte ic^ mehrere (S^rfurfionen, bcfonDerö in

Der ^a^t De^ ^orgonfc^en öorfe^, wobei ic^ auc^

einen S^eil Der ^o^eren 5Serge bc|tieg, Die ju Den Jvor#

gonfc^en i2llpen gerechnet merDen. 3^^^'^ rourDe Daö

mü^ame Q;r|Teigen nur Durct) wenige ^pianjen belohnt.

Die eben erf? unter Der fct)n)inDenDen <Sc()neeDe(fe ^erüor?

bracf)en. Gentiana altaica, Pedicularis amoena, Ane-

mone narcissiflora waren Die ecf?en 21IpenpPanjen/ Die

icf) ^ier fammelte* 5D?einen Sßunfc^, Die eigentlichen

^orgonfc^en 2llpen blö ju i^rer @pi^e ju erjTeigen^

unD Den Steinbruch ju bcfuci)en, fonntc icf) jeDoc^ nic^t

ausführen ^ Da in Diefen Steilen, wo Die SßSegc ^6cf)|l

befct)werlic^ finD/ noct) fepr Pieler Schnee lag. 2Iuc^

wurDe eö mir wiDerrat^en, weil ()ier Die '^uf[ü(i)tioicteit

Der erwähnten Sduflinge waren, Die ou^ meinen ^^efu#

d)en Den SSerDac^t fcl)opfen fonnten, alö wolle ic^ fic

auffpuren unD PerratDen.

5Me ^ferDe/ Die ic^ ju meinen (Streifereien in Diefen

©egenDen wd^renD Deö Slufent^altö in Sfct) etfc^ ulic^a

erhalten, Ratten auc^ Durc^ Die fa|! täglichen Sinjtren^
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gütigen fc^t gcllffen; cln^ war fogar gefallen^ unl) bic

übrigen tuaren fc^r na^e Dran; fo Da§ ict) jtilc^t gejroun*

gen tt*ar/ ju gu§ meine (Srfurfioncn foctjufeljen, Die öa^

f;er fid) nic^t meiter/ alö in Die ndct)flen Umgebungen

Deö 2:)ocfc^ crjlcecfen fonutcn. B^gleicf) mar Daö 5[öetter

Doc^f! ungüniTig, unD Die %iü^e fd)n)olIen beDeutenD öon

Den Siegcngujyen unD öon Dem nun felbjl auf Den l^o^eren

Sergen l^arf fcl)mc(jenDcn 6cl)nee,

Mc^ Dieö mu§te mic^ benjegen^ meine njeiterc S^velfe

anjutreten, unD Dorf) ^inDcrte micf) Der SOiangcl eineö

Öoümetfc^er^ Daran. (Sc()on t)erfIo§ eine ?B3oct)c über

Den Termin, unD ic^ cntfd)lo§ mic(), einen meiner Seufc

nac^ Der ©taDt Sfc^arpfc^ ju fenDcn, um mir cnt«

njeDcr Den frühem oDer einen neuen i^oUmeffc^er ju er«

bitten^ alß enölic^ Den 9. sj)jal Dennocf) ein t)oQmetfct)cr/

aber nic^t Der früpere^ Der |ic^ fran^ gej^eüt ^atte/ fon^

Dem ein anDerer erfc^len»

©rittet: ^Ibf^nitt.

^rjTc üteife an tie ^fcf;uja, Diücfreife in töö

X)orf U i m n.

Dlac^Dem tc^ Die bi^ je^t gefammelten S^afuralien jum

2Ibfertigen eingepackt f^attef fe^te i(i)
f

ijon meinen t)ier

beuten unD Der gefammten Sauecfcf)aft Deö Sorfö begleitet/

in S36ten über Den S;fcf)ari; fc^* Hnfer 3"9 beflanD auö

jmanjig ^ferDen, Die t^eiljj mit unfern 23orrdt^en unD

©erdt^fc^aften bepacft ttjaren, t^eil^ a(^ DveitpferDe Dienten.



42

5lu§ej;bem njaren in öm 3"3^ «»«^ 5 Söuern jum Seiten

tet ^acfpfcröc* Sen 9^ac()ti*ab bilöete ein 9Co§e<^ 5Boot/

t)aö auf 3\dC)er gefegt, Wii an Den S^airfumin gcfapj

rcn ttJurDe^ »eil taß SBafifei' Oiefee glujTeö fo fepc gef^iecjen

war, t)a§ man ju ^feröe nict)t hinüber fonnte. ©iefe bei*

^en Ueberfa^cten übet öen Sfc^arpfc^ unö Den ^^air^

fumin fo|?eten fo öiele 3<^it/ öa§ »irecjl, als e^ fc^on

tiunfel mar/ an einen Dec i?effel gegenüber Dem Zfc^eU

fc^a berge anlangten, ^ier fc^lugen n?ir unfer 3eit onf^

taß un^ öor Dem heftigen Siegen fcl;ü$te/ Der balD Darauf

mit flarfem ©ewitter eintrat*

€(^on ganj fruf; Deö ?Oiorgen^ am 12. 53?ai flac^ Die

©onne fo ^eftig, unD Die Suft mar fo fct)mül, Da§ balD

ein ©emitter aufwog , melc^cö mir abmarten muptctu ^di)

fc^icfte meinen S)oametfcf)er öon 2 anDern beuten begleitet,

auf Da^ jenfeitige Ufer, um öon Den jvalmücfen ^fcrDc

jur ?IBeiterreife ju »erlangen, unD balD erfc()ienen 4 jva(^

mucfen mit 18 ^ferDen. Q;inige i)on i^nen maren ha

trunfen. Denn fie Ratten Die 3^act)t ^inDurd) bei einem

§e(Te gefc^mdrmt. 5^ie ^ferDe murDen mir jeDerjeit öon

t)en ivalmucf'en o^ne aKe 2Sergutung meDer an ©e(D noc^

an SBaare gegeben, fleine ©efc^enfe auggenommen. Die

ic^ freiwillig gab. 5)veifl braucl)te ic^ felbfl Den 55efe^l

ttß ©ouöerneur^ ju meiner gortfd}a|fung nic^t öorjujeigen.

Denn Da fie mic^ auf JvalmucfenpfecDen ankommen faf;en,

fo mußten fie fdjon, Da§ e^ i^re ^f[ict)t mar/ mic^ mei^

ter ju beforDern.

^aö Sveifen mit 5\almücfen fc^ien mir rec^t angenehm

tinD unter^altenD. 6ie ftnD ju ^ferDe f!et0 fe^r lebf;aft,

fingen fel)r t)iel/ unD jmar in einem ^oc^l^ eigent^umlic^en,

Durc^aui^ nic^t meloDifc^en Xon. ^^xc ^ferDe fd)oncn fk

»cnig, unD fe§cn nic^t feiten felb)I Die ^aifpferDc in
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Galopp, gcnjo^nticT) aha erhalten fic fie in einem |!arfen

S:cabe. Sennoct) famen ivic f;eute n\d)t weif. J)a mx

jtemlid) fpatauggecitten waren, fo neigte fiel) DieS'onne fd)Ott

flaxt mdi) 5Be|len, aU vok übec öae giu§d)cn jvetfcf)et *)

feilten, \)aß gegcnubec ber SKunDung Deö jlan in Den

$fcf)ai:t) fc{) pie§t. «ffieiter ttJoUten un^ Die jvahnucfen

nic^t führen , weil ^iec eine iiaxt bewohnte ©egent) waiv

wo leicht fnfd)e ^fevDe ju befomnien waren, ©er 5Beg

big r;ierf;er führte unö meift lang^ De^ fumpfigen Uferö

t)efil 5: f c^ a 1 1) f c^ r
Der ^ier in einem jiemlid) breiten 5^a(e

flie§t. S)ic Serge am linfen Ufer jinb bewalöet, Die am

rechten Uf^i, meijl fd)roff, unö jeigen baö ©ej^ein, au^

Dem fie bej^e^en , oft in gro§en 6tctlen bIo§.

©er Sfd)art)fc^ war fe^r ftar^ angefc^WoHen ^ fo

Da§ wir cß nic^t wagen Durften, unfer ©epac^ hinüber

ju fd)a|fen, weil wir bcfurd)ten mußten, alleö ju Durc^j

nalfen. 2)ie6 fonnte mid) jeDoc^ nid)t abgalten, J?ott

jweien meiner ^cutc begleitet/ l^inDurct)jureiten/ um Die

jcnfcitö gelegenen 33erge, Die ein eigent^ümlid)e0 Slnfe^n

Ratten, bcoor eö Dunfel wurDc, fo weit ali^ e^ anging,

ju befud)en. Sillein Dies? wäre mir beinahe übel befom^

nien, Da ic^, an fold}e ^kjfagen nocf) wenig gewohnt,

i)om 5[Bapr bei einem ge^ltritt De^ ^fcrDe^ , beinahe auö

Dem 6attel geworfen wurDe. ©urd)nS§t, wie ic^ war,

beflieg ic^ Die nieDrigen, aui^ 2;ponfd)tefer befTe^enDen Dur*

ren SSerge, weld)e Daö fc^r flache fumpfige unD jiem'/

lic^ weite S:f;al Deö ^an an feinem rechten Ufer begranjen.

©er 2:^onfd)iefer , Der Dicfe Serge bilDet, fc^eint

eine beDeutenDe CO^enge ©alj (Sitterfalj?) ju enthalten,

*) 2i5af)vfrf)cintüt aucl^ Utuvoen genannt.
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tt>te ci bte SScgefatlott auf Den SBergcn feI6f!, noc^ mc^r

öbei* in Dem 5;()ale, tvo^in Ouvcf) t)cn Svegen üon Den ^er^

gen c)leic()fam eine fd)njac^e Sauge ^erabfitept^ anDeutet.

Slfleö 3Sie^ Der jvalmucfen if! nacf) Diefem 2:f;onfd)iefec, Der

l)en S^ergen ein afc^gcaueß Slnfcl^n t>cr(ci^t^ fe^c begierig^

unD öetje^rt i^n in nic{)f geringer 5J}?enge, fo Da§ man nic^t

feiten ©rotten finDet, Die auf Die 5[Beife gebilDet ftnD, Da§

t)aö SBie^, unD felbf? Daö SBilD/ Dem man Da^er an foIc{)ett

©teUen auflauert, Dicfe 23erge ^auftg befuct)t, unD Den ^aU

jigen, fe^r leicht jerreibUdjcn 5:^onfci)iefer üerje^rt* ©ic

Siuf^beute, Die ic^ auf Diefcn Q3ergen an ^flanjen mad)te,

tt>ar Der 3at)l nac^ jnjar gering^ allein Def?o feltener unD

fd)oner tt?aren Die 2liten* Dracocephalum origanoides,

Sibbaldia grandiflora, S. erecta, S. adpressa nob.,

Oxitropis leptophylla ttjaren Die außgcjeict)nctf!cn» 5^a

eß fct)on ctvoaß Dunfelte, ritten wir über Den f an, n?obei

tt>ir faf! in Den fumpfigen Ufern flecfen geblieben maren unD

gelangten ju Der^urte Dcß 2)cmetfd)a ^garan, Der micl)

tn5:fct)etfcl)ulic^a befucl)t f;atte, Q;r trat aui^ Der^urte,

DrucFte lebhaft feine g-reuDe über meine Sinfunft auß, ^ob

ttiict) t>om ^ferDe unD bat mict), in feine ^urte ju treten,

21n feiner Seite ttjurDe mir ein 6i0 auß ^jiljen bereitet, Die

pfeifen ttJurDen gen)ed)felt, unD gingen jule^t felbfl ju meU

nen 53egleitern üb«r* ^r fragte mi'c^ nun , ob id) bei i^m

S^ee trinken ttjolle, unD obgleid) mir tt)ol)l etvoas öor Dem

l^od)!^ unreinlichen ©efd)irr fdjauDerte, fo na^m id) t>aß 5ln'/

erbieten an, um i^m einen gefallen ju t^un. Sin großer

eiferner ^ejfel wurDe obenhin au^gettifc^t, auf^ geuer gefegt,

eine 9}Jenge SBapr ^ineingegoflfen unD aufgefoc^t, 2)ann

ttjurDe ein ©tücH Bi^gelt^ee in einem 5i}ibrfer, Der auß einem

Durc^ glü^enDe Steine auj>ge^6()lten Q)aumf?amm beflanD,

gel^open, in Da^ Slßapr gefc^üttet, unD eine fleine ^panD'/
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öoU ©afj l^tncingeworfcn. ^ie %xaü öeö t)emetfc^a Uat

mit einem gvo§cn eifei-nen @d)opfIojfel ^inju^ unD int>em fi'e

fd)opffC/ ctr)ob fic Den Sojfel red)t ^od)/ unD lie§ Dann Daö

f'oct)enDe5BajTec wieDci* in Den jveffel jurucffallen, ©ieö ma
öer^oltc \ic mcl)verema(, inDem fie eine fe^c tt>ic()ticje 93iienc

annahm. S)ann miicöc allcß in einige @cfd§e gefüllt, Dec

^ejfel wieöei* aufgefeilt, unD cfma^ fü§e 53?ilc^ ^ineingegofü

fcn; fobalD Diefc ju foc^eu begann, wurDe Dec 2^ee ^iuju^

get^an, unD unter öfterem 5BieDerl)olen Dej> ?0ian6t>er^ mit

Dem <Sc^Dpf[6|fel ivieDer aufgefod)t. 31un njar Der 2:()ec

fertig* 2^ic SSIrt^in fc^opfte etroas Daüon unD gop es alö

£)pfer in^ geuer* S^ann fc^enfte fie if;n in gro§e Doljerne

6c^aalen, n?ot)on Die reinüc^lTe, oDer beflfer gefagt, Die

am roenigl^en fc^mu^ige mir gereicht wurDe* 2^ tonnte

Diefef^ ©etrdnf unmoglid) fo ^ei§ trinfen, tvie e^ Die ^aU

mucfen mit ungemeiner (Schnelligkeit uerfct)langen. ^k
Uad) Dabei Der 2lng|lfcf)tüci§ au^ , unD ic^ fonntc mic^

nic()t entfcl)lie§en , Die jmeite (Scf)aale, Die mir angeboten

tvurDe, anjuneljmen» 3^ ^<^^^ Diefen S^ee im SSerfolge

Der Dveife fa(l jeDcn 5!)iorgen in meinem eigenen ©efc^irrc

mit Denfelben 3»tl)aten unD o^ne^ucfer bereifen laffen, unD

fanD i^n jiemlicf) n)ol)lfcl)mecfenD unD auc^ nd^reuD* So

i|! Die^ Die gen)6^nüd)e Bereitungsart Diefe^ ©etrdnf^ bei

Den j\a(mücfen. 3"ttjeile4t fe|en fie aber eine beDeufenDe

SOJenge geDorrfer unD ge(?o§ener ©erjTc ^inju, njoDurc^

er noci) nd^renDer tt?irD» (£r fommt Dann Dem ©aturati

Der 55urdten na^e, Der au^ mit %ttt gec6|letem oDec

gebrduntem 3)Je^l bereitet mirD/ unD felbjl bei Den öorj

ne^mern ^vulfen jener ©egenDen ein beliebtet ©etrdnf auö;

mac^t* S5iöit?eilen fe^en Die jvalmücfen ju i^rem S;pec

aurf) emai §ett ^inju» ^ieö wirD gemo^nlict) in einer

©ct)aale gehalten, in welche etn?a^ foci)euDen 2:^ee^ hinein*
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ge^DlTen tpirt)/ tanüt ta^ %nt jum t^cli fc^miljt, »elc^e^

nun mit Dem l^ee ju Dem ®anjcn fitnjugcfe^t wirD. 3"^

^abe mtc^ nie etitfd)üc§en fonnen / Diefe^ (entere ^6ct)|l un'.

oppetitücl) bereitete (Setranf ju foffen.

^d) mi!§te eilen, um nocf) Doc ^inbruc^ Der ^acf)t

übet Dem S;fd>art)f(^ ju meinem 3^^^^ i« fcmmen, unD

t>et;lie§ DQ(;ec Die ^uüc ixad) furjcm 2lufcnt^a(f. S^en 13*

Si3iai munfc^tc id) fe^f , Die ©egenDcn am San ndf)ci* un^

fcrfuct)en ju fonnen, allein ein flarfec üvcgen, Dec Die ganje

3^acf)t ^inDurc^ angehalten ^attc, t)ecl;inDectc Den Uebcc*

gang übet Den Xfc^ai*i)fc^, Der DaDuvc^ nod) fldrfcr anj

9cfc{)rooöen war. ^aß SBettec voax übcigene günflig/ unD

tc^ bcfuc^te Daljec Die 53ei:ge am linfen Sfc^ art)fc{)ufer,

o^ne Duvc^ eine befonDerc 3lcrnDte belohnt ju wccDen. 3«

einer ^urte, Die n)ir befiicljten/ anirDen mir mit Der ge#

fducrten ^Täld) (Sfc^egen, roirD fie aber aus reiner ^fer#

Oemilct) bereitet/ Äumpi) unD mit Dem Darauf bereitem

ten 93ranntn)ein, 5lrafu/ bcwirt^et. Diefcr, befonDer^

tüenn er aus Sumt)§ bereitet wirD, i|l ein ^6ct)rt belieb'/

teö ©etrdnf Der jvalmucfen, nic^t Harf beraufc^enD, öon

fdaerlict)em ®efcf)macf/ unD nur megen Der l)6cl)(i unrein*

liefen Bereitung unD 21ufben?a^rung unangenehm. — 211^

ic^ JU meinem 3^\U jurücffam/ fanD ic^ mehrere jvalmucfen

tor, unD unter Dicfen einige Sranfe, Die geseilt ju roerDen

tt5Ünfc()ten. ^d) f)atH nur ivenigc 2lrjneien ju eigenem

©ebraud) im ^'Jor^fall mitgenommen ; Dorf) tf;cilte ic^ mit,

foöiel ict) fonnte. Unter anDetn ^attc fid) and) ein ^auj

bcrer unD 21rjt, j?am (Daüon Samgat, jaubern, n?or'/

auö forrumpirt Da^ ruffifd)e 2Bort jlam Ut), eingefun'/

Den, tt)eld)en Die SvujTen geroo^nlic^ 2lbp6 unD Die SJolfer

ttß 6|llid)en Sibirien^ ©c^aman nennen, (ix ^atte in

feiner ivlciDung nid)tö 2lugjeid)nenDe^. S3a(D ecnjice er
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ivalmücfen/ ttjcnn fte icgenD ein Sfud 23ic^ fct)Iac^ten unö

t)ecjcf;i-cn/ bettia^vcn jeDeßtnal Die (Schulterblätter auf^

weil Die 2lbj)fe Dacauö roafji'fagen ju Tonnen behaupten,

9^un »ar am geftngcn ^age fuc imß ein ^ammel ()efct}Iac^#

tet wocDen, unD mein t)Dllmetfd)ec ^atte ein @cf)ultec#

blatt rein gemacht, unö bat Den jvam, mir Darauf toa^xi

jufagen» gut ein ©la^ 5?canntn3cln entfd)lo§ er jict) Da*

ju, unö begann Damit/ Da§ er über Den ivnod)en mehrere

SBortc fprad), i^n an einigen 6teßen belecfte u* DgU m*

©rauf jlanD er auf unD inDem er ftc^ nac§ Den ijicr öer*

fc^ieDenen SBeltgegenDen rid)tete, unD Die JpanD mit Dem

jvnoc^en au6|lcedte, murmelte er jeDesmal einige unter?

f?anDlic^e 5Sorte. ^r ttjarf ol^Dann Dai^ @d)ulterblatt in

Daß öor meinem '^dt brennenDe geucr/ unD nad)Dem eö

eine 3^^^l^'»"9 gebrannt \)attc , na^m er e^ t)orfid)tig ^tv

a\x^
f

ih\d)U Die brennenDcn ©teilen unD Deutete auö Den

ausgebrannten £od)crnt mir roürDe im SSerlauf meiner

3veifc ein angeneDmcö (£reigni§ äu(to§cn; Dann, genauer

Den jlnoc^en befd)auenD : id) wurDe mit einem ^o^ern ^ct

amten alö ic^, Der mir bcfreunDet fei), jufammenfommen*

Sic^ traf nun n?irflic^ ein, Da ic^ im ^üni^^onat mit

^etrn ©taat^rat^ SeDebour in Dem I)orfe Uimon ju*

fammentraf; unD Da ic^ foivo^l, ali auc^ meine Seute,

Dicö t)orau^ n)u§ten, fo fonnte er eö leicht in (Erfahrung

gebrad)t, unD jum Seweife für Die '^üHxih\\iQUit feiner

fünfte benu^t ^aben.

S^a Da^ ganjc @efc()aft Der ^almücfen/ befonDerö im

©ommer — Denn im hinter befd)aftigt fic Die ^aQr> —
nur Darin bef^e^t/ Die JpeerDen (Xabunen) ju befe^en,

meil Die grauen alle ^auölid)e Sirbciten, 3^a^en Der ^Ici*

Der, bearbeiten Der geOe, SJerfertigen Der gilje, Der
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@f tiefe u. f. nj. t}m\d)tenf fo bringen jtc btc mdfle 3cit

Damit ^in^ i?on einer ^mt juc anDecn jii reiten, um ju

jec^en unD ju fc()maufcn, oDer Die pfeife ju jlopfen unD

außjuflopfen^ mobci S^euigfeiten erjd^lt merDen^ n>clc()e

ficf) auf Dtefe 2Beife oft unglaublict) fc^ncU öcrbreiten, 3c()

Ipabe Daüor ivdbrenö meineö 21ufcnt^altö unter Diefem

SSolfc auffafIcnDe Seifpiete erlebt« Saöurcf) , t)a§ fte mit

Der 9rD§tmo9lict)nen @ct)neni9fcit aöe S^cuigfeiten erfahren

unD bei i^ven ©aufeicicn benui^cn^ finD Die ^am'^ im

6tanDe/ i^ren ^rop^cjetungen ©laubnjurDigfeit ju öcr*

leiten unD jict) in i^rem Qlnfe^en ju erhalten, Die njan?

DernDe £eben0artf ttjelcf)e ftß fuhren; Da jie oft weit ^ec

geholt tverDen, um einen jvranfen ju be^anDeUi/ einen

S^iebfla^l ju entöecfen oDer DgU m* begünfligt Die Qrrtüer*

bung folcf)er jvcnntni|Te; Denn bei jcDer ^mc galten fic an,

unD fajTen jcDeg svßort auf, was fic benu^cn fonnen.

Sen 14. 5}?ai» £)a Daö SBaffer bei Dem an^a(tenDen

Ipeitern SBctter Deö gefirigen 2;ageö im 2: fc^ari)fc{) fef;c

gefallen war, fo ritt id) frü^ sD^orgcnö über Den %{\i§, unD

tt)urDc am jenfeitigen Ufer oon^aran empfangen, Der,

ton rae^rern 5va(mucfen begleitet, eben im begriff geroefen

tt?ar, mir einen 55efuc^ ju mac()en» Unter feinen Segici*

tern war ein anDerer 2)emetfc^a 53oDf^enaf mit

einem franfen @o^n unD öiele anDere ivranfe. Die fct)ort

t)or einiger 3e«t fic^ au6 Der UmgegenD öetfammelt unD Den

ganjen gefirigen Sag am l^fc^arpfc^ gewartet Ratten,

hH Der Uebergang möglich fet), S5aran notf;igte mic^ in

feine ^uxU; aU wir jeDoc^ Da^in ritten, ^ortc ic^ in einer

anDern, neben welcfjer wir uorbei famen, mef;i-ere ©tim^

wen, Sieö unD ein eigene^ ©c^aufpicl t?or Der ^üüc

bewog mic() abjufleigen unD herein ju ge(;en» X)te ganjc

Begleitung folgte mir, ^n Der Surte waren eine 50iengc
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QOJenfc^en üei'fammeK, Sie grau De^ ^cfi^exi wav ftanf,

unö ein Slbpö ^atfe gejaubect (jvamlepet)» ß:r tvac

üon Öec Slnptrengung in ftacfem @d)n?ei§, feine 21ugen

tot^ unterlaufen unD gloßenö / feine ©timme Reifer» Q;c

fa§ am Q;f;renp(a$
f

unD über i^m I;inij feine Slmteflci^

Dung neb(l Dem '^aüheu}exhtl)c. ^ci) fonnte nic^t Daju

fommen , alle^ genau ju befe^cn» Q:in ungeheurer ^c\]d

j?anö auf Dem ^emx, in Dem Daö gleifd) uon einem

ganjen ©c^aaf gefocf)t njurDe, Daß nun in gro§e 6c{)üf?

fein öert^eilt; Den ©dfren öorgcfc^t unD t)on Diefen mit

großem 2Ippetit i)erjer;rt wurDe. 5i)?eine falmucfifc()en ^:5e#

gleiter trugen fein ^eDenfen, fogleic^ an Dem ^ai}le mit

X^eil ju nehmen« 3" einiger Q;ntfernung ton Der ^urte

war an 2 Stangen eine @d)nur befej^igt, in Deren ^ittc

ein ^afenfcU angebracht mar/ unD ju beiDen (Seiten Defs

felben mar Die £c(}nur mit aUer^anD bunten X'appcn unö

25änDern terjtert. 2Sor Diefem jlanD an einem ^\al)i ein

^ferD angebunDen, tt)eld)e^, mie ic^ auf meine grage

erfuhr/ Dem ©ott 9emei()t njorDen mar, Jjon meld)em Die

^ranfe fici) Die ©enefung öerfprac^. 3l^ic^t meit Daüou

brannten in einem Üeinen pon 6tangen umgebenen Siaum

Die jvnoc^en unD einigest tjon Den QüngemeiDen Deö ge?

fd)Iad)tetcn 6cl)aafeö, als £)pfer für Den bbfen ©eij?

(@ct)aitan)* 5:)em gott; (Jvutai) gemeinten ^ferDe

murDen nac^ 5£eenDigung Der ganjen Zeremonie ^^^anDec

in Die 3)?d^ne geflodjteu/ unD Dann marD es jur Slabune

geführt unD frei gelajyen» 23on nun an Darf eö ju fei^

nen 5lrbeiten gebrauct)t merDen, unD nur menn Der 55e^

fi^er Dcß ^ferDeö arm i|?, Darf er felb(^ t)rauf reiten;

reitet aber ein anDerer, befonDerö ein Üvujfe, Darauf, fo

mirD e^ öerun^eiligt, unD mu§ Durc^ üvduc^erungen gc^

reinigt merDen» (£rfcl)eint ei^ Den ^almücfen not^menOig/

Sebcö. sRcife* II. 4
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ein ^fei'b jum Opfet öarjubringen , fo njtcD gcn)6f;nUc^

ein folc^eö (jemci^te^ öaju gewallt, unö ein anöere^ an

Oejfcrt ©teile auögefuc^t.

Sa wir Daö ^ßa^per t>ee tfc^artjfc^ nie&cig genug

fanben, um nic^t^ für unfere Sachen beim ^etubectcang^

portii'en ubec Denfelben furcf)ten ju Dürfen , unö Da mir

SBacan einige ^fecDe öon ^6f;erem SBuc^^ Daju au0fu#

c^en Ue§, fo fc{)icfte id) einen meinec £eute jur 55efor/

gung tiefet Scanepoctö juvucl, unö befuc{)te unterDeJTen

Die umliegenöen S3ec3e, S5ci unfccec Svücffe^c juc 3urte

S5aran'ß fanben njit alle unfeve 6ac^en glücflic^ ^ec^

übergebracht unb X)(k^ 3elt aufgefct)(agen» 3c^ njurbe in

Die 3urte 5$aran'ö gelaben, n>e(ct)e in biefem 2iugenbli(l

einem ^ajaretp glic^, benn eine SÖ^enge jv'ranfe Ratten fic^

uerfammelt unb baten um 21rjneimittel» 2)a ic^ burc^

ben 2)oametfcf)er fragen mu§te, fo bauerte bas S^-amen

unb bie 23er^altungöregeln, bie irf) gab, fepr lange unb

ermüDete micl) fe^r, X)c^ julegt alle auf einmal auf mic^

cinbrangen. ^c^ jog micl) in mein 3e(t jurücf, lie§ fie

bann nac^ ber Svci^e öortreten unb reicl}te i^nen fo öiel

an Slrjneien/ al^ mein geringer SSorrat^ ^t^Oiiuu. Sie

^ranfpeiten, ttjelc^e ic^ pier befonberß bemerkte, ttjaren

bei ben Söeibern pt)(Terifc^e unb djlorotifc^e ^ufdlle mit Ui

bert)ecf;drtungen, bei ben Scannern aber mecl)anifc^e 23er*

le^ungen ober folgen berfelben, fcf)lecl)t geseilte 35einbrücl;e,

Su^L-ationen , (io^algie u, f, n), Selten mar eine 2lrt

Lepra, bie fiel) in §u§gefcl)njürett unb 23er^eerungen beö

©aumenö unb ber 2Rafenfnoc()en offenbarte, aber burc^au^

nic^t ^Oii Sinfe^en t>on Syphilis ^<iiu, fonbern me^r mit

ber finnifc^en Dlabefeuc^e übereinlam» 3«! ©anjen i|!

tiai 23olf fe^r gefunb, unb c^ronifc^c ^ranll)eiten ftnb

feiten.
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51n ^pflanjen fanö ic^ in biefcr ©egent) au§ec öen fru^

^cr genannten jum ccffcnmal: Viola hiflora, Draba

Gmelini, Primula sibirica, Swertia dichotoma , Cho-

rispoia sibirica, Isopyrum fumarioides, Astragalus

follicularis, Pedicularis speciosa, Leontodon leucan-

thus, Androsace villosa unö dasyphylla,

5lm 15. ^Kdi t)etlie§ tcf) fdjon jicmlic^ fpat am ta^^c

t>ie Ufev öef^ 5van, unD maf)i;enD uufccc ^pacf'pfccDe auf

t)cm ebenen Sßege längs Dem Sluflfe aufwärts unD algöann

t)urc^ einen ^]3a§ jmifc()en Den bergen an Deffen ünfen Ufei;

fovtgingen/ befuc{)te icf) öic lleinigen unö in öiefec ^a^re^j

jeit nod) menig bemac^fenen Ducccn ^ei*ge, Sdngö öcö

bceiten ©umpfeß, Der aucl) üon Diefer (Seite Daö Ufer De^

l^fct) ai'pfd) bilDet, füf;rte unö Der ÜBeg in einer weiten

ebene fort/ tt?elc^e, fo roie Daö 5pal Des jv an/ mit fc^c

nicDrigem ivrauterroud)!^ bcDecft/ nirgenDö einen ©trauet),

noc^ weniger aber einen 53aum äeigte, 2)er ^oDen if?,

tt)ie ict) fct)on oben bemerkte, t»on einem beDeutenDen ©a(j*

geaalt, unD ungead)tet Der fpdrlict)en SScgetation, bilDen

folc{)e ©egenDen, befouDerö wenn fie nod) eon S5ergen au^

falj^altigem S:f)onfd)iefer umgeben finD, Die £ieblingßpld$c

öer ivalmucfen; Denn Das 33ic^ wirD Durc^ Den ©enup Deö

faläigen SoDenö ungemein fett, unD fammelt fic^ für Die

Sage Der ^otf) im ^Sinter einen SSorrat^. tiefer be^ef)t

bei Den ©c^aafen in Den Scttfd)wdnäen, Die gegen Den

^erbjl ju einer beDeutenDen ©rope anwad)fen, im ^m
m aber fall gdnjlic^ t)erfd)winDen, (Sine d^nlid)c ^cf

tt)anDni§, alß mit Diefen gettfc^wdnjen , mochte eö auc^

mit Den ^Sudeln Der ^ameele ^aben. Deren id) ^ier Die erflen

fa^. T)a eö Svu^ja^r tv«v, fo fingen Diefe ^Bucfel fc^lajf

^crab unD i»arcn fet;r nein , alö ic^ aber Dicfelben Spiere

4 *
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im ^ec6(? »icöec faf; , fant> ic^ x^xt S^hdex öon %m jlcof/

jenD unö oufgeticf)tet.

2)ec @umpf n>ac Der SUifent^alt öielei' SßaflTer^ unö

©umpf^SSogel, unter öenen fict) befonDctö eine (£nfcn^

3lct Duccf) i^r fcf)6ne0 ©efieDer unD i^r fonöevbarej^ Ha*

genöeö ©efc^vei außjeic^nete (Anas rutila). (iß gelang

meinen beuten , einö öon Diefen 2:()iei:en ju fd)ie§en» 3^act)

einem 3iitt ton ut\Qe\al)X 10 5i3erjl in gevaDei* Sntfer/

nung gelangten tvic an Die Ufer Deö ^ebagan, Der

in feinem Sleufem unD in feinen Umgebungen fe^r Diel

-2lc§nlic^e^ mit Dem ^an ^aU (ix untei;fd)eiDet fid)f fo

wie jener, t)on allen SergfluilTen öiefer ©egenöen Ourc^

feine fe^r langfame unD faum mei-füc^e Strömung unD

fein frubeö $ö$a|fer, ^ier machten mir ^alt, Da e^ fcf)Ott

ju fpÄt war, um Den Uebergang über einen beDeutenDen

25ergrucfen ju unternehmen, Der fic^ f)ier cx\)cbtf unD Die

sffialferfc^eiDe jwifc^en Den 3"fl"lT'^n öcö S:fcf)arr)fd) unD

Denen De^ Urful bilDet, tt)cld)c le^tere in Die ^atunja

fallt* — 21m SJiorgen Dce 10, s^fiai patte id) ein ^ocl)|I

interejfanteß ©c^aufpicl. Um unö Die not^ige S)?enge öon

^ferDen ju üerfct)a|fen , trieben Die jvalmücfen Der benac^?

barten ^üxtm eine gro§e Sabune ton einigen ^unDert

^ferDen auf eine weite Sbene unD umringten fie, aut^^

gerujlet mit großen 6d}lin9en, welcl)e aus ^triefen ton

^ferDe^aaren gemacf)t unD jum Sinfangen Der ^ferDc

bej^immt finD» (iß waren i^rcr etwa 5 3i3?ann. ^aß

lange @eil mepreremal jufammengenommen, trugen fit

am 2lrm, unD ritten nun runD um^er, um Die ^ferDe

au6jufucf)en, Die fic unß mitgeben wollten« Sie ^pfcrDc

fcl)einen in folc^em galle Die Slbftc^t ju a^nDen, unD

verbergen unD entjie^en ftc^ mit Dteler $i(l Den fpdl)en^

Den ^almucfen. 6ie Drangen fic^ Dict)t jufammen/ wei#
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d)ett plo^llc^ nad) jtt)ei oöec öm öcrfc^iebencn ©eiicii

au^einanDer/ unö rennen im gel^recften ©attop taut vd'w

l^ecnö Dai)on. SlUctn jeöeßmal n^ecOen fie t)on Den ju^

poveilenöcn ^almud'cn juvucF getrieben/ unb Daö bej^immtc

^ferö entgcf;t feinem 6c()icffal nid)t. ©c^nett unD fic^cc

wirft Der ^almucf, njenn er Den ©egenjlanD feincjj S3e^

flreben^ fcf)arf in^ Sluge gefaxt ^at, im tt)ilDe(^en ©alopp

Die (Schlinge um Den S^aU De^ ^ferDe^, (Turjt Dann ouö

Dem (Sattel unD Ia§t fic^ eine 3eitlang auf Der SrDe fort^

fc^lcifen, bis Da^ Durd) Die ©djlinge bcDrdngte %^kx , Der

Ucbcrmacf)t n?eic^enD, in immer kleineren greifen, an Dem

immer me^r erfd)IaffcnDen «Seile um^errennt/ unD enDlic^

crmuDet f^c^en bleibt. — 5^oc^ mirD freilief) and) manche

@c()linge pergebenö geworfen. £)aö wilöc Üvufen Der 5val«

mücFeU/ Das SSie^ern Der ^H'^föe^ unD i^r lautet ©etrap^

pel erregt Daö ^d)o Der Serge; Die Siufmcrffamfeit wirD

fe^r Durd) Diefeö (Sd)aufpiel gefeffelt; man i(I in einer

fortmdf;renDen Spannung, unD nimmt balD Die ^^art^ie

Deö fd)onen muffigen S;(;icri? , Dai^ Den SSerfoIgungen mefiu

tnalö fo liflig entging, oDer erfreut ftd) Dann Dei? trefflid)

berect)neten SBurfö Der 6c{)ünge auj^ Der geübten /panD

cine^ alten jvalmücfen. SalD waren Die ^ferDe gefattelt.

Die ^acFfdcfe aufgefd)na(It, unD unfer 3"3 f^^^c fic^ in

-SSewcgung. £dngfr Dem Ufer Dcö ^cha^an erhoben

wir unö anfangs unmerflic^)/ Dann aber immer ite'ikXf unD

gelangten enDlId) auf Den jvamm Deö 3?ergrücfenö, wo

ein gro§er Raufen Durrer Sveifer meine 2Iufmerffamfeit auf

fjd) jog. (Eö waren Opfer für Daö g(ucflid)e (Srfleigen De^

Söergc«;, Die ()ier jeDer DorbeifonimenDe j^valmucfe jodt. ^in

unD wieDer waren Diefcn Dieifcrn fleine S3dnDer unD £dpp^

d)m angelangt. 9^iemanD wagt es, Diefe Sveifer jur

Neuerung oDcr ju fonjt einem ©ebrauc^ anjutaftcn» liefen
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G)ekauc^ fant) id) uberad/ wo ber SBcg über ein ^h^ctei

©cbicgc führte, unD er^ob eß fid) fo I;oc^, Da§ fein SlßalD

«nö fein (Straud)n)erf Die ^?o^c ccceicl)t, fo tritt ein S^am

fen Steine an Die Stelle. Seim X?erabf?eigen trafen mx

balö bei Den Duellen Dc^ S^upß 3^1 o i" ^»"^v ^ocf) gele;

genen fumpfigcn (Sbcne ein f tt>o mehrere 51Ipcnpf[anjen/ wie

bcfonDerj^ Ranuncnlus fumariaefolius Die beDeutcnDc

^po^e anzeigten. Betula fruticosa- unD einige '^wexp

n?eiDen bilDeten ^iec ein nieDrige^ (Straud)mei-f.

35eim ^evabreiten, njobei mir unö beeilen mußten ^ Da

Daö Sinfammeln mehrerer ^flanjen un^ njeit öon unfern

t)orau^geci(ten ^acfpferDen entfernt ^atfc, jlurjtc mein

^ferö jnjeimal / inDem e^ mit Den 58orDerfü§en Durd) Die

SrDe brad), Die t>on 3»^f<^ltt^^"f<^" (Arctomys Citillus)

untcrminirt war, 3"^) f<int Dabei jeDeßmal au^ Dem Bau

Ul, befd)dDigte mid) aber nic^t beDcutenD, Da ic^ De^ fair

ten SBetters wegen
f

Da^ unß fogar mit ©d)nee begrüßte/

einen Dicfen ^elj anhatte, 2ln Dem Ufer t)cß 3el6, nid)t

weit öon feiner 53iunDung in Den Urful, fd)lugen wir am

5lbenD in Der 3^al)e Pon juxten unfcr 97ad}t(ager auf.

Ol}r\e Da§ unö etvoaß Der Sead)tung befonDerö ^exi

tf)Cß aufgeflogen wäre, cß fei) Denn Die 53^cngc Der auf^

gcfleHien ©erufle mit ^ferDc^duten , Die nirgenDe fo ^du^

fig finD^ alß ^ier, weld)e wir aber fd)on früher bemerft

Ratten, festen wir am 17. ^a'i unfere Svcife Idng^ Dem

Urful abwart^ fort. Siefe ©eruflc fj'nD Ueberbleibfel

Uon 4Dpfern, Die entweDer Dem guten oDer bofen ©eijle

t)argebrac{)t wurDen. ©ie beilegen in mehreren ©tangen^

Die jur Unterjlu^ung einer befonDcrö langen ©fange Die^

nen/ auf weld)e ein ^ferDefetl, juweilcn aber aud) Daö

§-ea eineö anDcrn 5l;iere^, mit Dem ^opfe aufgcl;dngt

i|l. 25or Diefem ©erufie bemerft man, wenn eö noc^ nid)t
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lange gefTanbett 5öt^ jmci ©fangen/ an Denen ein ©fric!

mit ^dnDern unt» Wappen auögefpannt if?» £)ic gelle n>cv^

Den ilaxt jerfe^t unö burcf)Ioct)ect/ fo Da§ fie Durc^aui^

ju gar nid)t^ ju braud)cn finD, unD vu^ren öon ^fecDeiv

6c()aafen oDer 3*^9^" ^<?^ Cnie fa^ ic^ ein £>ct)fenfeU)/

tt)elc^e 6ei irgenD einer .geierlicl)feit oDer ^x(tr\U)eit geopfert^

oöer bejycr gefagt, öerjc^rt morDen waren. 5^ie Svict)tung

De^ fopfeö nacl) OjTen oöer SBejlen (le|tereg bemerft man

bei njeitem feltcner) bcfTimmt, ob eö ein ;Opfcr für Den

guten oDer bofen ©eij! genjefen fep*

^k Ufer De^ Urful ftnö mei(l mit einem Heinen

?B3a(De t>on ^iefigcn 55alfampappeln (Populus laii-

rifolia) befcdnjt, in n)e(cf)em nieDrigere 2B eiDen, Cra-

taegus sanguinea, Prunus Padus, Robinia Cara-

gana etc. ein angene^meiJ ©ebüfcl) ^ilöcn. '^aß t^al, in

a>e(c^em er jlromt, ij^ ^ter nid)t fe^r enge, unD Die obge^

runDeten ^erge am linfcn Ufer erreic{)en feine be&eutcnDe

syo\)( ; ollein wenn man i^n aufrodrtö mit Dem 2iuge \)m

folgt/ fo erblicft man im 5öe|len in Der gerne eine fcl)6nc

2llpe mit breiter ifolirter jvopp«/ Don »clever Der glu^

l^crabfommt, Öaö linfe Ufer jeigt gleic{)fall^ in einiger

(Entfernung nac^ (SüDen l^in beDeutenD ^o^e (Sd;neebergc/

tiKid)e Diefeö 1l)ai uon Dem Der jvatunja trennen. 2ß3ir

gingen über Die glupc^en Hobotoi unD ^enga, unD

langten am 3lbenD bei Den ^men De^ ©aijfanö ^ut^

fc^ugefct) an/ n^ofclbfr mir .^alt machten. Sr felbfl war

nic^t ju /;^aufe, aber feine grau luD mic^ in Die ^utUf

unö beroirtl;ete mid) mit X^ee unD 5irafu; auc^ roed^felten

tvir l;dufig Die pfeifen; Denn id) mu§ bemerken , Da§

Sung unD Sllt/ SJtann unD 5öeib ju raud)en pflegen* Sßei

Diefer (Gelegenheit miDerfu^r mir eine cigent^ümlid)ß (i^mh

bcjcugung t>on Der grau Deö (Saijfan* 60 oft fte mir Die
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pfeife oDcr t)cn ^^ee teilte f oöcr audt) nur mtc^ Durc^

Den Öoamctfdjec cinreDen ttjoate, jlcic^ fie i^ce 56pfe^

ft)cld)c jnjei an Da* 3af;(, wie eß immei* bei SSec^eirat^e«

ten Der gaH i(l, über jeDc ©c^ultec ^erab^ingen, me^m

remal mit Dec ^aiiD. Siefc Sf;renbejeu9un(j miDei;fdf;i't

einem nur »on tjocncljmen grauen^ Denn Die 9emo^nlid)C

\it Daö Q:r^eben einer oDer beiDer ^anOc jum ^vopf^ nJ0#

bei Der SBert^ Dejfen i
Dem Die C'^rcnjeugung ttJiDerfd^rt^

DaDurd) be|?immt mir!) , ob Die ^anD ^o^er oDer nieDriger

aufgehoben n?irD; balö bucfen fie Den i?opf Dabei, balö

nic^f. — %aii alle £eute in Der ^ui-'^ß tt?<i»^en betrunken,

Die grau Des (Sai|[an nic^f auegenommen/ wee^alb ic^ i^r

ciuc^ Die 55itte abfc()Iug, i^r jur 2iDcr ju lajycn, QBir

l^aften unö um unfer eigene^ ^euet Por meinem 3^^^^ 9flö*

^extf alö plo^lict) Die ^almucfen, Die bei einer folc^en @e^

Iegen!)eit fic^ immer un^ jugefenten, auffprangen, unö

einem Dieifer entgegenliefen ^ Der Da^er fam, ^ß war Der

©aiJTan 5v utfcl} u gefrf)| Der nun aug Dem (Sattel ge^Oi^

ben, itaxt betrunken, ju mir ^erantaumelte unD miii) ha

grüßte. Sr reDete allerlei toUeg '^cuq in gebrod)cnem Siufj

ftfc^, unD wurDe im ^od)(!en ©raDe grob. Da er, feiner

govDerung ungeac{)tet, feinen SBranntroein Pon mir erhielt.'

S)a unfer SlbcnDejTen fertig war^ fo begab id) mic^ mit

meinen beuten inß 5^^^ / wnt> er begehrte auc^ ^ereingelaf«

fen ju ttjerDeur um S^eil an unferm SJia^te ju nehmen,

^r jTellte fid) ^od)f! unbduDig an, aU id) il)m Die ©teile

bei Der S^ure anmies unD forDerte einen @tu^l, Da er

gewohnt fei), menn er Siujfen befuc^e, auf einem (Stuhle

nieDer ju fi$en» ©ie '^voubad auö S\oggenbroD , Die mir

bei unö l)atten/ jogen feine Slufmerffamfeit auf fic^ , unD

inDem er Daö ganjc ©cfd)irr, worin fk aufbewahrt wurDen,

ergriff, fd)uttcte er alle auf feinen ^pelj auö unD ging Da?
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mit fn feine ^urfe, wo wir i^n noc^ lange fc^rcicn ^oi'fett*

21m 9}?or9en Dcö anDecn X<iQcß ganj fru^ tvecfte er un^

mit (^cfcf)rci unD entfd)ulDigte fid) auf^ t)emutr;ig(Ic wegen

feiner ge{lrigcn ©robI;eit. (£r hat um Die drjtlic^e S^e^anD^

lung feiner grau, t>er jur 2lDer gelajfen wcrDen foüte*

^iefe wollte fid) aber nicl)t anDcrö Daju entfd)lie§en^ alö

b\^ fie fic^ burc^ einen (Bd)l\id öon meinem Branntwein

baju gefrdrft f)dtte. ^ieö 9efd)a^, unD nacl)Dem Die

£)peration öollcnDct war, wurDen wir in Die ^uxte gela^

Den , wo ein f;of;er @i$ für mict) bereitet war. rRacl)Dem

ic^ mit 5:i)ee unD Sirafu bewirt^et worDcn, ^olte ^ut#

fc^ugefcl) ein '^obdfcU l^erbor unD macl)tc mir ein @e^

fd)enf Damit, ©cm £)ißcipel aber, weld)er feiner grau

jur SIDer gelajfen l;atte, fc()cnfte er ein gro§e^ QBolfefelt.

S5alD fe^rte fein UngejTüm unD feine ©rob^eit wieDer, Denn

ou§erDem, Da^ id) i^n mit Branntwein bewirt^et l^atte,

ging, wdbrenD wir un^ jur SBeiterreife fertig mad)ten,

wobei er uns ju unferm pclt begleitet, fTet6 ein junger

pbfd)er ivalmücf'e mit einem ^urfuf öoll Slrafu f;inter il)m.

tiefer folgte if;m auf jeDem (2d)ritte, f^anD; wo Der 6aif?

fan fic^ l;inrtel(te, unD na^m, wenn er (td) nicDer fe^te,

l^inter il;m ^pia^, wobei er befiduDig in eine ^oljerne i)er^

ßolDcte 6d)aale einfd)enfcn mu§te, Die Der 6aiffan leerte,

(ir forDerte t)on mir Branntnjetn, '^wkbad unD anDere

©efd)enfe, unD war nie mit Dem jufrieDen , wag ic^ i^m

gab. Bule^t gewährte er mir nod} Das ^6d)(I unangenehme

(Sd)aufpiel Der ^nc^tigung einest jvalmücfen, Der fid) am

fangö, feines Befe^lö ungeadjtet, geweigert ^atte, ^ferDe

ju unferm 5[Beiterfommett f;erjugeben» ^d) war Da^er frop,

alß\d)f mit Dem 2lufpacfen fertig, Diefe cr(^e jvalmücfenre^

fjDenj üerlajfcn fonnte.

SBir famen, Dem UrfuI abwarte folgenD, «ac^ einiger
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3cU an t)aö Slufc^eit tulutta, burc^ ttjelc^cö wir titfcn.

S^iet fatiD ict) jum er|^cnmale Da^ ^erdidje Rhododendron

davuriciim, n?dd)e^ an einigen iicikn^n^ab^anQcn in öol^/

l«S5Iutf;e prangte» SSon ^ier gelangten mir balD an Die?9?ün'/

fcung teß %h\i{eß ^orofol, ber in Daö jenfeitige Ufer Deö

lUful einfallt/ wo Die gurten jmeier(S6pne eine^ t)emet'.

fc()i ITanDen, Deren einer, t)f^igilef, ein junger ^ül)fi:f)cr

QKenfcf), Daß 21mt einee © cl) u l e n g a öerfa^. 5!)a ee im ^lan

t)er3ieife lag/ Da§ ic^ bei meiner Siücffe^röon Der erjlen 3veife

on Die Xfd)ü\a mict) in Daß ©orf Uimon begeben follte/

«nD Da Der SBeg Dorthin öon ^icrauö Den ^orofol aufwarte

führte/ fo ^ielt ic^ ei für gerat^en, einen X^eil Deö @epaf<

Uif befonDer^ ©ac{)en/ Die icf) geraDc je^t nic^t brauc{)en

fonnte, ^ier ju lajTcn/ um lcict)ter weiter fommen ju fon^

ncn* Sie gro§e S^rlid)feit Der ^almucfen unD Der unge^

meine 91bfd)eu por Dem S)ieb(laf;I/ Der bei i^nen allgemein

ift, lie§ mic^ hierbei nic^tß befüri^tcu/ unD id) vertraute

Dem @d) ulenga 2) fl;igilef Da^ '^mudgcla^^cne an. Da

er mir öerfprac^ / Diefe (Stelle biß ju meiner Üvücffunft nid)t

ju perlajfen, Sffiir üerlie§en nod) an Demfelben 5;age Diefe

Surten/ gingen/ Dem Urful weiter abwart^ folgniD/ über

Den §lu§ ^urata/ unD festen Dann auf Daß red)te Ufer

Deö Urful über» ^ier peranDert Die ©egenD i^r 5lnfe^en;

Daö ©ebirge wirD fTciler/ rücFt öon beiDen (Seiten nd^er jm

fammeu/ unD jwdngt Den Urful jwifd)en Seifen ein, wcl^

ct)er Dann in einer tiefen @d)lurf)t braufenDer ali^ oberhalb

fortfirbmt, (Scf)on l^ier f)at er eine beDeutenDe ©rD§e. 5[Bir

Durchritten Daßglü§d)en £)e^lett)/ unD festen unfern 5Beg

am tecf)ten Ufer Deö Urful in einer romantifc^en ©egenD

fort* 3u unfern gü§en raufc^te Der jwifd)en fct)rojfe gelfen

eingezwängte Urful; in Den gro§en (Spalten wilD Durcl)'.

cinanDerliegenDer ©ranitblocfc wud)erte ein Did)tcß ©ebüfd)
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ton 9v b i n i e n unt) g o n i c c r c n , bie (Un in Der Sluf^c

ivaren. (So tamm wie an Die ?9iunbung öfö glulTeß Ule#

gumen, t)ec jum Untci*fd)iet)e ton einem anDern glujfe

t)icft?6 ^ameni^ , n)cld)ei' fict) in Die ivatunja ergie§t/ Dec

! leine genannt anrD, ^ici* tetlie§en n?ir Den Ucful^ Dec

fict) ton ^ierauö me^r nac() Ojlen menDet, unD jn)ifc()en iieU

len ©ebirgen foi'tfti'omenD enDlic^ Die ^a tun ja erreicht.

'^ct Sauf Deß fleinen Ulegumen Diente nun aU 3Ucf)t#

fc{)nur unfei'eij SBcgciJ, Den njic an Deffen linfem Ufer fort*

festen, bil tt)ir jenfeitö einige drm(ict)e ^"»^t^n erblicften/

bei tt)elcf)en wir unfer 3?ac^t(ager auffd)lugen.

Sin ^ergrücfen lag tor un^ , alß tt?ir De^ anDern 93ior?

gens Die Ufer Dc0 fleinen Ulegumen terließen/ um

unferc Sveife weiter fortjufe^en» ©iefeö ©ebirge, Daö noc^

auij Den Seiten, wo Die S^inefen biß l)ier^er i^re ^errfc^aft

auöDe^nten^ feinen SRamen ^ett)damaxi (Die 7 23orpo#

flen) erhalten l)at, trennt Die glu§betten De^ Heinen Ule#

g u m e n ^
— unD weiter nacf) ü)(len ^erab, De2» U r f u l

—
ton Dem De^ großen Ulegumen» Sßenn eö gleicl) nic^t

fc^r ^ocf) ifl unD Die Sllpenregion faum erieicf)t, fo ift Doc^

Daö (SrfTeigen, befouDcri^ für Die ipacfpferDe, fe^r befcf)wcr#

lic^ wegen feiner 6teilf;eit unD wegen Deö fc{)lec^ten/ oft

über ^ertorrcjgenDe fd)arfe Reifen fu^renDen ©tegeö»

sDieljrere fcl)bne ^flanjeu/ Die in Den gelöri^en wuc^;

fen, unD befonDerö \)aß Did)t mit 55lüt^en überfaete Piho-

rlodendron davuricum, mad)ten Den 2Beg angenefim unD

Iie§en Die 23efcl)werDen tcrgcffen« Daö iperabfleigcn war

nocf) gefal)i'licf)er, Doc^ auc^ Die^ wurDe Durcl) Die fc^one

2lußfid)t tergütet/ Deren man Dabei geno§. 'Sla^ SÖeflen

^in entfprang in beDeutenDer S$h\)c Der grc§e Ulegumcn^

unD ergo§ fid) raufd)enD in ein (larf gefenfteö S^al, Daö

ton Der norDojtlict^en (Seite ton weniger ^o^en runDli*
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c^en, mit fparlic^ct SSegetation Woedtm, öon t)ct fuMi?

cf)ett aber öon ^o^ern me^r fdfigen unO bewalöete« S5er9en

begranjt tvar.

5[Bic ritten 6ei me^rereit 3«v*tcn vorbei jum Ulcgu'/

nten, unö langö Diefem obwdrtß» iliefec l^erab ifl cc üon

fc^onen Rappeln 5efct)attetr unO auö öen wllö Oucc^einau'.

bergettJorfenen gelömajTen in feinen Ufern ergebt fii) tvicDer

taß fc^one ©ellrduc^ pon 3vobinien, Crataegus, £o'/

niccren/ ©tact)elbeer'/ unD ^oM^^ißbeerj^rdu^

c^ern^ Faulbaum unD mehrere 5BeiD en arten. S)ic

t)urren fTeinigen SSerge am linfen Ufer lieferten einige fc^one

^fianjen : Convolvulus Ammani, Polygala sibirica,

Chorispora sibirica, Allium tenuifolium etc. 2)oc^

fud)te ic^ pergebenß nac^ Der Güldenstaedtia mono-

pliylla, welche, mic man mir gefacjt ^atte, ^ier Porfom^

mcn folltc. ©d^venD irf) micf) beim Sinfammeln Der ^^an^,

jen auff;ie(t, Ratten unfere ^acfpferDe, Die weit povau^

tvaren; fd)on Den gfu§ pajfirt/ feine Ufer terlajTen , unD

i)en 9Beg über eine Sbene C!ngefc()(a9en/ Die ju Den Ufern

t)er ^atunja führte, ^d) eilte nad)5ufommen, unD

erreichte fte, Da fic fid) fcf)on poh Dem Heilen jleinigen Ufer

ju Dem ^cttc Deö fd)Dnen Stromij ^erablif§en* Q;in alter

^almüc^, Der an Dem Ueberfaf^rtsort alß gdf;rmann feine

Surtc aufgefcljlagen l)am, fe^te Da^ \)hd)a un^uüerlaffigc

SBoot, Daö in einem aufgeholten unD aus^einanDergetriebe'/

tien (Stamme einer Rappel beflanD, in S5ereitf(i)aft, nnD

cr$dr;lte, Da§ Der j\ceißr;auptmann (^v^pramniO auf

feiner ?veife nad) Der ^fc^ uj a Por furjer 3eit r;ier gewefen

fepf unD i^m befohlen ^abCf mict) forgfdltig mit meinen

©acf)en herüber ju fc^affen.

3n enge Ufer eingejwdnjt fliegt Die ^atunja, ein

tcDcutenDcr ©trom, nad)Dem er etmaö weiter aufwdrt^ eine
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sffienDung fa|l im red)ten 5[öinfel ^at machen müfen^ mit

rei§cnDec (£ct)nenicjfeit ton © 2Ö» nac^ ^« i^ in gecaöcc

Svid)tun9 foct. Obflleid) ec Ipiec wegen feiner Siefe jiemlic^

i'u^ig ju fci}n fd)eint, unD einen ebenen ^Sapi'fpiegeljcigt, fo

rann man öod) üon Dem heftigen 9vaufd)en Der jtuei ^ata'/

vaften/ Decen einci* obei-fjalb, Dcc anDete beDeutenDece un^

ter^alb beiJ Uebevfa^rti^ort^ fic^ finöet, nuc mit Der gcoptcn

Slnj^rengung Denen, njcld;e auf Dem jcnfeitigen Ufec finD^

Durc^ lautet Siufen fict) öeiftanDlic^ machen» ^ec @tant)

Deö 5Ba|fer^ n?ai* je^t fc^c nieDi'ig/ unD nac^ Den gclfen ju

uvt^eilen, i)on tvel(i)en man mir ^ai^tCf Da§ fkf wenn Daö

SBaflfer ^oct) iief^tf öon Demfelben beDecft fepn fotten, fleigt

CS 15 bi<? 20 §u§ Do^ev. S:)ann aber fott Dec Slnblid Deö

glujfeö unD Das i'vaufd)en Dec SBogen ^iec furchtbar, unD

Die Uebecfal)i-t unmoglid) fepn, 3" ^^^ fanDigenUfer liegen

gro§c gclßmalTen i?ei'moi'i*en Ducc^ einanDec» 5luf Der ent^

gegengefe^ten 6eite cxl)ebt fic^ ein ^o^ec fleinigci; Serg fleil

t)om Ufer. 5luf beiDcn Ufern/ fo fagt man/ fepen gelfett

Duvc^bo^rt, Durc^ welche Die (£^inefen i?ov alter '^clt ein

©eil gejogen ^abcn follcn/ um fid)erer unD bequemer l)erü;

berfa^ren ju fonnen» 2i<^ fa^ jeDoc^ Diefe (Steine nic^t»

eben fo wenig fa^ id) einen anDern gelfen tiefer abwdrtö

mit Dem SlbDrucf üMeß mcnfd)lid)en gu§e^/ welcher Die 23er/

anlaJTung ju folgenDer Sage unter Den ^almücfen gegeben

^at» '^md mdd}tige Üviefeu/ 33ater unD (2ol)n/ fud)tett

fid) einen anDern 5B3opnort/ unD Da fie an Die jvatunja

famen, ^inDerte fie Diefer Strom/ weiter ju fommen. ©ie

befc^lojfcn Da^er/ if;n ju Dämmen» 5^a ipnen aber i^j;

33orrat^ an Sebcnsmitteln aueging/ fd)icfte Der SSater Den

©o^n nad) i^rem früf;ern 5ö3o^nort jurucf/ wofelbj^ noc^ Die

grauen Der Sviefen weilten/ um Lebensmittel ju ^oleu/ Doc^

prägte er i^m fc()arf ein/ mit feinem SOtenfc^en etwaS 5U
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tet>m, njcil fi'e fonft nie poflfen ööcften/ mit Dem Stamme

ju ©taiiDe ju fommen. Sänge enthielt fic^ Der i£o^n Deö

SieDen^, allein beim Slbfc^ieD fpract) er einige 2Bovtc« 5)et

23ater ivac inDc-jTen weit in Dec 5lcbeit gefommcn, unD eö

toav nur noc^ not^ig/ einen gi'o§en gelfen t)cm 23ei:ge loö'/

jubi-ec^en, unD in Den glup ju rollen, um Den 3^amm ju

»ollenDen» /pier^u ernjai'tete ei* Die S^ü[\c Deß (Sol)ne0* 21IÖ

Diefec angekommen n?ai*, gelang cß Den üeceinten jvvaften

beiDec, Den gelfen l;ei-abäin;ollen; DocJ), Da Dei* (£ol;n De^

^atcxß Sßaniung nid}t befolgt l;atte, fo mar Dec jur 2}oll^

enDung Deö 2)ammcß not^ige ^aubec gelofi, unD Dec f^cxabi

toUenDe Reifen jertcümmecte Den ganjen 2)amm» I)e|;5öatej;

crfannte ^ieDucd) DenUnge^ocfam Deö (So()neö ; erjüvnt |^ie§

CK mit Dem gup gegen Den Seifen, unD i?ei'lie§ Den ©o^n»

£)ui;ct) Den gewaltigen S;ntt pcdgte fiel) Die 6puc Deßgupeö

Dem gelfen ein« 3Dei* 6o^n fap lange belummert an Det

©telle^ unD Daper cüDcen jmei runDlicl)e SSei'tiefungen, Dec

SlbDvud feines ©efdpeg, in einem anDecn gelfen/ njclc^ec

nic^t n?eit t)on jenem ecjlen entfernt ijT»

Sie Ucbevfa^ct Dauerte ^iemlic^ lange/ Da Daö einzige

ileine ^oot nur fe^r wenig auf einmal fapte, unD man erjt

eine beDeutenDe 6trecfe am Ufer aufwarte fal;cen mupte,

bi^ man einen Ungeheuern Stein erreicl)te/ Der com Ufer in

Den 5'tnp torfTanD» 23on Dort aue wurDe mit Der größten

2ln|!rcngung jum jenfeitigen Ufer geruDect, aber Die @e?

tvalt De«S Stroms trieb Daö fct)WanfenDe SSoot pfeilfc^nett

abwarte, unD tro^ Der nic^t fe^r beDeutenDen breite Deö

glujTeö langte man erfl Der Stelle gegenüber, öon Der man

ausgefahren war, am jenfeitigen Ufer an, £)iefe Ueberfal;rt

ifl ein nic^t geringes S[Bage(iucf ; Denn Durct) eine unbeDeu;

tenD fct)einenDe SSerfdumni^, oDer Durct) SDIangel an 23or^

ftc^t fann Das 5Boot leicht in Die Zla^c De^ untern (lataraltö
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lommcn, unD Dann t(T man o|^nc SveUung verloren. Sluf

t)cm ciUgegengefc^teu Ufer, tt?elc()e^ ebenfalls fanöig ijT^

unD t\)o auct) n?ilD Dui*c()einanDerIieijenDe geleblocfe fid) fin*

Den, etf^aunte irf) über Die üppige 5ßegetation, Da Robinia

Caragana unD Mespilus Cotoneaster ^ier fa|! ju ^du^

men ^ei'antt»ud)fcn/ unD felbjl Robinia pygmaea ^o^e

l^dmmige 6ti:dud)ec btlDcte» ^te^ cxtlaü ftd) Darauf, Da§

Dec $oDen ^iec pufig i)om anfd)n?clIenDen glup ubec^

fct)n)cmint toix^, unD Dai Die @onne auf Daö öon S^ergen

ringß umgebene Q3ecfen eine (tai'fe Sffiirfung außübt, Die

noc^ DaDui'd) öecmc^ct tohD
f
Da§ Die Dunfeln ©canitblocfe

ftd) beDeutenD ev^i^cn, unD bei 3^ac()t noct) eine mecHic^c

5[Bdvme üetbcciten« '^ü\)em iii nur Die £)bei:fldcf)e Deö ^o?

Denö Dui'c^ 2lnfct)njemmung fanDig/ tiefet i|! Daö (ScDreic^

fi'ucl)tbac» ^d) fanD Da^ei* ^iec manche ^fianjen in ^lu*

t^e, Die id) fcur^ec nict)t angetroffen ^atte, unter anDem

fogar eine Artemisia, Die an anDecn Orten erjl im 3"ii

ju bluten anfing, Siucl) reifen I)ier Die Speeren öon. Loni-

cera microphylla fc()on, wenn Diefe an Der Sfc^uja

Ciil JU blühen beginnt» — ^c^ n?urDe fe^r. erfreut Durc^

mehrere ^fianjen, welche icf) ^ier fanD, unter Denen befon*

Dere Hjpecoumerectuni, Patriniasibirica, Polygala

sibirica, Viola dissecta n., Cleniatis glauca (nod) nic^t

blu(;enD) k. bemerfen^njert^ fmD. 2im meiflen jeDod) freute

mic^ Güldenstaedtia monophylla, Dieict) abertro^eineö

onfialtenDen @uct)enö nur in wenigen öerblu^ten Qjjcempla^

ren fanD. UnterDe|yen war aücß an Dem Diejfeitigen Ufer in

OrDnung gebracht, Die ^ferDe ^erubergefc^wemmt, gefattclt

unD belaDen, unD unfer 3"9 ^^^^^ fict) auf einem fc^malen

(Stege bergan auf eine po^e, jiemlid) auegeDe^nteSbene.

—

Dbglcid) eö fd)on fpdt war, unD Dunfel ju wcrDen anfing,

fo bcnicrfte icf) ^ier auf einmal eine 53?cnge Sjcemplare Der



64

Güldenstaedda, t)on Denen ahn nur »enigc Müßten.

5Bic Durften un0 nic()t lange bei Dem Sinfammefn au\l)aU

ten, Denn noc{) flauD unö eine fc^wiencje 6tcne bejjoc,

tt)eld)e tuic toi* Sinbtud) Der toUigen ^unfelf)cit pafficen

niu§ten. 2)icfe 6te(Ie eiTeict)ten mit nact) einem Svitt t»on

ungefaßt 2 5Ber|ien auf einer ^einigen unD |]erilen ^oc^

gelegenen gldc^e, am ^o^en Ufer Der j^atunja. Sic

n?irD t^on Den ^almücfen Sgoom genannt/ unD if! ein

9efd^rlict)er gelfenroeg bei Der oben erttjdf;nten ^Megung Der

^atunja. ^aß Ufer ergebt fic^ fenfrec^t^ unD ^art am

DvanDe Derfelben roinDet fic^ Der (Steg über fc^arf öorfprin*

genDe/ ^o^e (Stufen bilDenDe Seifen , wo Die ^ferDe \)'mi

auf unD f;inabfpringen mujTen. %a\l i\l eß ficljerer, fic^

auf Diefen (Stellen Dem falmücfifrf)en ^ferDe anjuöertraucn,

al^ ju 5u§ Den 2Scg jurücf^ulegen; Denn mit berounDern^^

tuert^er 23orfic^t/ unD Daljer mit gro§er @id)erl)eit, berec^#

nen Diefe flugen unD auf fold)en SBegen geübten Spiere

i^rc Sprünge, wobei fk oft Die ^interfü§e Dic{)t mit Den

5SorDerfü§en jufammcnfiellen müflren, um auf Den engen

gelfenfldc^en ficf) erhalten ju fbnnen* ©ennod) ift i^rc

Slnjlrengung Dabei fo gro§, Da§ fie nac^ jurücfgelegtem

QSege fc^r erfc^opft ftnD. 21m fdjwicrigltcn ift eß für Die

^acfpferDe, Denn Der Üveiter üermag eßf Durd) angemeffene

^Bewegungen Daf ©leic^gen>id}t ju erhalten, unD eß DaDurc^

feinem ^PferDe ju erleid)tern, toaß Den ^acfpferDen wegfallt,

So war fd;on Dunfel, aiß wir einer nac^ Dem anDern ^m
übergekommen waren ^ unD balD erreid;ten wir einige 3"^^

ten an Dem ^o^en Ufer Der ^atunja, welcl)e^ ^ier Dajjelbe

Sinfe^en ^atf aiß jenfeitö De^ ^oom,
Sic ^atunja it^ Die ©rdnje jwifc^en Den treuere

gcbenen unD Den Doppelt jinsp flid)tigen ival*

mücfen, Sie erjleren ild)cn nur unter Der ^otmd§ig'/
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feit unö Dem (Sd)u^e Svuplanbö unö jaulen nuc an 3lu§?

(anö 5:n6ut; öie le^feren finö aber auc^ Den ef^inefeii

untertDan, jat;Ien and) i^nen eineu llclbut, ipcc ©aiflfane

tvei'Den üon Dem c{)inef{fc{)en jvaifec bef^atigt, unD jiepen

aurf) einen ©e^alt in ftlbcmen 3^rtiba'ö (einei; c^inefiV

fct)en sjjjunje t)on f unö 2 ^funö ©über) öom ct)inef{'/

fd;en ^ofe. 3"3feic^ njcvben fU ahet aud) all? ruffifc^c

Untect^ancn betcad)tet, jaulen an 9vu§(anD Xx'ibut; il)cc

Slngelegen^eiten tt^euDen üon einem vuffjfc^cn Beamten/ Dem

^reiß^auptmann C^ßpf amniO gefd) lichtet; i^re Saif#

fane ei'^alten ()leid)fan!j Den vufftfd)en QrcbaDel, unD jTe^eu

im Svange einee rufrifc{)en 5ö^ajocö\ @ie finD im ©anjen

wo^I^abenDec ai^ i^ce 9fad)bai:n, unD unterfd)eiDen ftc^

aud) einigetmaa^cn in i^rcc JvleiDung. ©elbf! i^c 2leu§e^

vee ttjeic^t i)on Dem Der treu ergebenen jvalmiicfett

ctwaQ ah
f
unD i^ce ^H;i;fiognomie nd^crt fid) noc^ me^c

Der Der 5J)?anDfd) urcn, welche mö) ©uDen ^in i^rc

ndd)jlen 9^ad)barn fniD» ^^u @eratf;fd)aften finö auc^

5um S^eil öon Denen Der rufftfd)en ivalmücfen t)erfd)ieDenf

Da ftc Diefelben i)on Den d^inefen unD COJanDfc^uren b.e?

jicl^en^ tt)ie befonDerö i^re pfeifen/ geuerjeuge, ^oljernen

@d)aa(en u- DergL @o raud^en ft'e auc^ nur djinefifc^en

%(ihadt Da bei jenen meij^ rufftfc^er im ©ebrauc^ if!,

Sine Unpa§Uc^feit/ Die einen meiner ^eute beftef^

Drohte Die Sßeiterreife aufhalten ju tt)onen, Da ic^ il)«

Dod) nic^t in Der ©egenD allein laflfen fonnte* Q;in 2lDer#

Ia§ t^at jeDoc^ gute ©ir^ng, unD nac^ einer tHa^ üon

einem falben 2:age fa§ er fd)on wieDer mit Dem öerbun?

Denen 2lrm auf einem ruhigen ^pferDe, unD wir manDten

unö nun Dem ©ebirge ju, melc^eö nid)t weit Dom Ufer

Der jvatunja fid) ergebt« §8on einem fleinen SBac^c

@erfd)al, welcher Dort feinen Urfprung ^at/ fu^vt c^

Scbfb. .9icife. 11. 5
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Den Spornen t)cö ©crfc^aüfc^en sBccgcucfcnö. (Sin

cinömr 5ß5e(| lang^ Dcc ivatunja biö ju Der 5 2Bcr(T

entfernten ?9?unDun(j Der Sfc^uja, unö Dann gicict) aup/

tvart^ an Diefer war e^ für je^t bei Dem noc() ^o^en (StanDe

Deö 2a3a|Terö unmoglicf), Da man \)kxbn 9enofr;i9t war,

me^rmalö über Die i^fc^uja ju 9er;en, m[d)e ^ier eine

beDeutenDe Siefe unD reifenDe 6c()ncUt()fcit f;abcn foH» —
Unfere ganje peutige ^agereife (20» SDtai) bejIanD in Dem

(grf^elgen Diefeö ©ebirgeö unD in Dem ^ibfleigen öon Dem'/

ft'lben» Sinfang^ erhoben mir un^ nur allrndf^Ug in einem

engen l^ai langö Dem © e r f c^ o I , biö wir in beDeutenDcr

jpo^e ju einigen fe^r drmlict}en juxten tarnen* ©enfrcc^te

mdte §<^^f^" l^eigen ^ier öon einer (Seite an, in Deren

©palten ic^ Die nieDlic^e Hutschinsia calysina fanD^

Die ic^ fonj^ nirgenDö wieDer fa^» 95on ^ierauö erhoben

wir unö jleil bi^ jum ^amme De^ 5?ergrucfen^ , wo ein

Dichter bunter iteppic^ üon Der öecfcf)ieDenfarbigen gro§bIu?

penDen Viola altaica unD Dracocephalum altaiense,

al^ 3<^ic^f» öe^ oben erj! öerfc^wunDenen 6c^nee^/ Daö

2iuge entjucfte* — 5^a^ 5ßetter^ welcf)e^ biß^er jfemlic^

gunjlig gewefen war^ wurDe trübe, unD (Schnee über?

vafct)te un^ beim (Sinfammeln Der genannten ^flanjen. ©aö

§öergab|?eigen war Daf;er du§er(l befcf)werlic^ , weil bei

Dem regnigten ?H3etter fic^ eine 5i)venge @ie§bdc()e bilDeten^

unD Der sißoDen fe^r fd)lüpfcig wurDe, jumal Da Der SSe^

Durct) einen Did)ten 5Q3alD auö ^ixbclfid^tenf Serc^en

unD ilannen füf;rte, wo eine ?0?enge gefaüener ©tdmmc

lagen, '^u unbegrdnjte ^nDolenj Der jvalmücfen, Die Die?

fen 5Löeg öftere machen muffen, ld§t fic lieber weite Um#

Wege auf Den ^al^brec()enD|len ^faDen machen, alö \)a^

einer fic^ Die 93tü^e nehmen foßte , einen gefallenen 55aum

iu Durct)l;auen oDer auö Dem $03egc ju räumen, um bequem
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mcr reiten ju fonneit. ^a^tv fommt d/ t)a§ aUe t)icfe

Sßege mei|!enö ^6d)|? unbequem, nic^t feiten gefa^dict),

unD bloö auf Den geübten jvalmücfenpfecöen ju ^jafftten

finö* 2Jm §u§ Deö 53ergeö emic^ten »iv Den §lu§ ^cU
Ugufc^, Oet t)on Den ^o^en gegenübecliegenöen 31Ipcn

entfpnngt unD in Dem 1f)a{( Daö Diefe beiDen ^crgfetten

bilDen, norDmejlivdftö f[ie§enD, fict) enDUc^ untecfjalb Deö

Ulegumen in Die jvatunja ergtcpt. S^ac^Dem mt
eine fleine Strecke Idngö Diefe^ S^"1T^^ aufmdctö juvücfge^

legt Ratten/ langten mx bei einigen 3"^^^^«/ S^jar öon

armUct)cm Slnfe^eu/ (khcx Dennoc{) üon einer gro§en ©c^aaf^

l^eecDe umgeben^ an. 5^ec an^altenDe Dvegen, unD Die

einbi*ect)enDe 3^ac^t not^igten une, in Diefec ©egcnD S^ait

ju mact)en. T)(iß fct)lect)te 23Settec ^ielt Den foIgenDen Za^

immer noc^ an, fo Dag ic^ mict) entfc^Io§, Da ic^ es nid)t

abwarten fonnte, weiter ju jie^en« SKir legten jeDoc^ nur

eine Heine ©trecfc jurücf ; Denn abgefe^en Daöon, Da§ eß

fct)neite, unD fc^r hlt war, woDurcl) ict) au§er 6tanD

gefegt warD, meinen ^efct)dftigungen nac()jugel)cn, fo

langten wir auc^ balo an Dem §u§ Deö 2ligulaffc^en

©ebirgeö an, Daö wir ^eute nicf)t ju überjTeigen ^ojfen

Durften; unD bei Dem ^bct)f! ungünjiigen 2Better fonnten

wir unö md^t Der @efaf;r ausfegen , öieKeic^t auf Der

6pige Der 3llpe Daö rRac()tquartier auffct)Iagen ju müjTcn.

3n Der 3^ac^t fiel nocl) mcf)r Schnee, welcl)cr liegen blieb,

unD eö mact)te einen eigenen (^inDrud auf mic^, al^ id) Deö

S}Jorgenö am 22» ?Oiai beim Srwad)en Die ganje ©egenD

mit 6cl)nee beDecft fa^, Da Docl) Daß S^al md) Dem ©tanDe

meinet Sßarometerö nict)t uiel ^o^er liegen fonnte, a(ß Daö

Dei^ Sfcf)arj)fc^ bei £fc^etfcl)ulic^a, welc^e^ ic^ fct)on

in Den erjlen Sagen Deö Slpril öom @c^nee befreit gefunDen

^atu* Sß fc^neite noc^ immer fort, unD Die 6c^neeDecfe

5*
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tvav m\)l fd)on 1 §u§ öicF. 2)ic ©cgent) Tratte lüc^f^

51u^3ejeic^nete^/ »aö mic^ ^afte belegen fonnen/ Daö

bofe SKetter abjumavtcn, unt> öa ic^ in bc([ece SanDf!nd)C

5U fommcn ^ojfte, fo trieb ic^ meine ^eutc an, fc^neücc

t>ie ^fec&e bon Den ^almiicfcn sufammenjubvingen unö

unfcce Sveifc meifec fortjufe^en» ^n ^elje gebullt, Denn

e0 toat fd)neiDenD taitf traten tvic Den 5ÖSeg an, Der unö

immer fc()neller anjTeigcnD am 3ßil«9"f<^ aufwarte

fuprte. €ö n?ar mir auffallenD
f

in einer menig betrdc^t^

liefen S^h^c an einigen ©teilen/ tt)o Da^ glupbett Deö ^eit

Ugufc^ fafl trocFcn war, einige 2I(penpflanjen/ ale Pri-

luiila nivalis , Corydalis pauciflora, Sedum elon-

gatum, Papaver nudicaule etc. ju finDen/ Die, Durc^

©ejlcaucf) gefd)u^t, nict)t bom Schnee beDecft marcn» S^iefc

5pflanjen oDer i^re 6aamen mulfcn tt?al^rfc^einlic(; Durc^

Den §Iu§ h'xi l^ie^er ^erabgefpult njorDen fepn, unD 5S3urjcI

gefa§t ipaben* 3^ ^^^^^ tt?ir famcn, De|?o befcf)tt)etlicf)er

wurDe Der Sßeg in Dem immer tiefer werDenDen ©c^nee»

^inen eigent^ümlid)en üinblicf gewahrten Die großen blauen

S^lumen bon Viola altaica unD Gentiana altaica,

n?elcf)e an ©teilen, wo Der ©c^nec weniger tief lag, ubec

Demfelben l^erborragten, fo aud) Pedicularis amoena

unD Primiila Pallasii. 9?ac^ einem Steigen bon einigen

©tunDen toen wir an Den SKanD Deö 2BalDeö/ Der fic^

auf eine eigene SäSeife DaDurc^ enDigt, Da§ Die am ^oc^flen

llc^enDen 3?dume/ Die, obgleicl) fie fe^r frupplig finD, Den?

noc^ eine ^ope bon 15— 20 §u§ unD einen Surc^meffec

öon ungefähr f— 1 §u§ ^abcn, abge(?orben ftnD» Siefe

9irt Deö Slufporen^ Der ©alDregion i|l nic^t blo^ Diefec

©egenD eigent^umlic^, fonDern ic^ ^abc fic md) auf Den

5vo cgonfc{)en, Den 2er eftinönfc{)en unD anDern

Sllpen bemerft« $Baö mag Die Urfac^e De^ 2lb|?erbenö Diefer
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^aume fcon ? unb tt)onn .mö(j t)ie SScranbcfunjj Ue^cit/

Die Das §ortix>ad)fcn Dicfcc ^dume untcxbxod)cn \)at iinö

unmöglich mad)t? SBicft t)icfc Ucfac^e noc^ fort, unb

l^cigt Daf^ 51bffecbcn Der Q^dume mit öcc 3<^it immer tiefet

perab? £)Dec tvat Die Urfac()e nur momentan ^ unt» ^oct

gleict) nac^ Der SBirfung auf? einen 9^acf)n?uc^j^ l)ahc \d)

tiirgenDö bcmecft. S^ii-gcnDö foJ) ic^ ©puren eincö 5[ßalD'/

kanDei^
r

öcc Die Urfac^c genjefen fepn fonntc. 3[c^ ^abe

nichts über Die '^clt erfahren Eonnen, Da Diefe S?dume nod;

cjruntcn* (SnDlid) erreichten ton Den breiten Üvücfen Deö

©cbirgeö; Der uni? eine eben xüd^t erfreuliche 5lußfic()t Dar^

bot. 5Sor unö fallen toU ton Schnee beDecfte flache Z^hi

Uk, mit l)h\)€vc\x poppen, Die fic^ mcif! fanft unD ahi^c^y

i'unDet ecDobcn , unD feiten nur fc{)roffe unD nacfte gelfen

i)on unbcDeutenDer Jpo^c jcigten, abmcc(;fc(nD in einer fe^r

9ro§en 2lußöcr;nun(). ^'^irgcuDs^ er^ob ficf) fc^neU unö

jlreng gefct)ieDcn ein ifolirtcr Serc|/ nirgenD^ fap. man in

ein tiefet Zl)a[ \)(xab. T)a^ ©anje bilDcte eine ungeOeurc

©ebirgemajye, Die fict) ^oc^ über Die SBalDregion erI)cbenD/

eine ausgcDe^ntc weUige gldc^e DarjleUt, Die jcijt gleic^^

md§ig mit 6c{)nee beDedt/ Daj^ 2luge, ol^nc irgcnD einen

Diu^epunft Darjubietcn^ auf ftc^ ^erum fc^njeifen lie§^»

5ö3eDer auf Der einen, noc^ auf Der auDern ©eite war Der

Slbfall Dei^ ©ebirge^ ju fe^en. ^iefe SanDfc^aft njurDc

Don Der ©onne befc()ienen/ Deren Strahlen oon Der meiien

2)e(le abpraücnD Da^ Slugc blenDeten unD einen rot(;lic^ett

6ct)ein verbreiteten , tt?df)renD f;inter m\ß Dict)te @ct)neett)oI#

fcn Durc^ Den fc^arfen B^orDoffiviuD in einem befJdnDigen

SBirbel erhalten, Die ©egcuDcn Dei-^üdten.f i^etc^c njir

DcrlalJen Ratten* SBalD verloren mir ^ier Den ^faD, Der

gdnjiid; üerfc^neit war, unD gfrietf;en auf fo tiefe (Schnee;

lagen / Dap unferc «jJferDe bij; an Die 5;'ru(t i)crfanfcn/ unD



70

«ur mit ^u^e wicöec ^ecau^gejogcn tt>crbcn fonttfett. ?ffiit

machten Da^ec ^alt, unö einer Oet 5?almucfett »ucDc auö'/

9cfc{)t(ff, um Den rictjtigcn «SSeg aufjufuct)cn. S)ann fc§*

ten wie mit öicier 5Sorftcf)t Die 9\eife weiter fort, i?or falte

flaacnD, obgleich Die etrar;len Der «D^ittagßfonne an ein*

jelncn fleinen felftcjen Stellen Den @d)nee öerjc^rtcn, unD

Durc^ i^re CÖJacme einige Sllpenpflanjcn wieDer belebten«

£)ie kleine Pedicularis versicolor ^atte Dennoch jlarf

t)om gcofi gelitten, weniger Die nieDlicbe Veronica den-

siflora , unD Dryas octopetata r;atte fo eben Die erjTen

jungen S5latter getrieben» ^'^ac^ einem Svitt öon mef;rcrett

SBerflen auf Der ^o^e Diefeö ©cbirgeö famen wir an Die

eteHe, t)on Der wir unO^föblajTen mu§tcn, attein nir*

genDö war ^ier ein 5Beg ju fe^en, unD e^ fc^ien unmöglich,

in Dem ^6c^|^ Dichten 2ßalDe, Der ju unfern gupen lag,

einen Slusweg in eine freiere ©cgcnD aufjufinDen* 21uf

(feilem ^faDe fliegen wir Den unbewalDeten S:^eil Deö ©e*

birgeiJ ^erab, unD famen ju Den üueücn DeöSIiguUf^

langö Deffen Sauf wir an Die ^fcl)uja gelangen foUtem

3n einem engen fc^r langen gewunDcnen ^f;al, ju Deffcn

beiDen (Seiten Die fleilcn QBdnDe Deß ©ebicgcj^ fic^ err;eben,

flurjt Diefer ^errlicl)e S5erg(!rom , balD Durct) ijorfpringenDe

Seifen ger;emmt, balD ton allen 35anDen befreit, in bejlan*

Digen (Ea^caDen mit gewaltigem Svaufd)en unD immer me^r

m^hxH Durc^ kleinere 33ac^e, Die ju beiDen ©eiten öon

Den 33ergen mit nic^t geringerem ©eraufd) ^erabjTurjen,

in einer €r|lrecfung t)on ungefaf;r 25 2Bcr(!, unD jwingt

Durct) feinen gauf, inDcm er balD üon Der einen, balD t>on

Der anDern ©eite jlcile uner|Ieiglict)e gelfen befpült, Den

?ieifenDen neunjc^nmal Durct) i^n ^inDurc^jureitcn, mi
tiefer abwarte, wo er eine beDeutenDcre breite erlangt,

wegen feiner rei§enDen ©c^neüigfclt unD Der großen Steine,



71

meiere fein ^ctt bilöen, oft Dalöbrec^cnt) (jciiUij ift. ©eit

fc^Ummec »irö noc^ Der SBeg Duvc^ Die Sid)t^eit De^ 22aU

\)cif Der bon S^ö^'^fj überlauft ijl, unD bon Dem Daö

©leic^e, ahn noc^ in biel 9r6§erem ?!0?aa§e gilt, tva^ ic^

oben bei Dem @ e r f a l f cf) e n ^ergrucfen ermahnt. Sict)teö

tjernjorreneö Unter^olj/ tDe(cf)eö auö Lonicera Pallasii

iinD Robinia Caragana bejtanD unD Die Jpo^e Deö Dvei^

Uxß tueit übecflieg , macf)te ein (^eteö ^ucfen unD 21bn?e^ten

tiot^ig, unD man mu§te bef^anDig für Die klugen unD Daö

©efic^t (Sorge tragen; Denn tro^ Diefer ©c^micrigfciten

Deö ?Iöegeö trieben Die jvalmucfen Die ^acfpferDe fc^r fct)nen,

weil {U öor Der '^ad)t noct) m^ Diefev 5ffiilDni§ kommen

ttJoUten; unD mir, Deö SäSege^ unfunDig, mußten i^nen

eben fo fcfjnell folgen. 3"i"ifc n?i(Der »urDe Die ©egenD/

immer Dic()ter Der QSalD, unD Daö Unter^olj immer ^ext

ivorrener; immer raufd)cnDer unD gr6§er Der S3erg|!rom,

immer na^er unD nd^er rücFtcn Die immer f?cilcr «?erDenDen

SSerge, Die Daö enge t^ai begrdnjten, gegen einanDer.

^er laute monotone ©efang Der ^almücfen, il)r 3ntufett

unD Die 2lufmunterung^morte, Die fie Den ermüDenDcn

^fecDen snfct)rieen, Daö jvracf)en Der jertretenen ^aumdjle,

Die Den ^faD beDecftcn, Da^ SBie^ern Der unruhigen ^jjferDc/

Die ftc^ gegenfettig oufjumuntcrn fc^ienen / tt>eil fte einan^

Der i?crmi§ten unD Durc^ Daö Did)te ©ebüfcl) einanDer nic^t

feiert konnten, t)on lautem SBicDer^att begleitet, mifci)te

ftc() in Da^ IdrmcnDe 53raufen Deö SSaffcrö unD erregte/

jufammcngenommen mit Der SBilD^eit Der Umgebungen, ein

eigcntl)ümlict)ei^ ©cful)l, iüaiJ nic^t^ weniger ali be^aglic^

tt)ar* ^ie einbrec^enDe 3uic^t überrafc()te unö in Diefer

furchtbar fc()6ncn aBilDni§; allein fct)on n)ar Der SBalD

lichter gcivovDen, unD Die ti^eiter i)on einanDer tcctenDen

^crgc öerfuuDctc« uwo mm freieren ^lag. Wellig Duufil
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luac eö fc()on, aU tvtr in ein anöei'cö It^al ^evabfTiegcn,

wo l)aö ©ebett bcc JpunDc, unt) Daö Surc^fct)lmmern elncö

fceunt)lid)en , t)on uni^ aden fo ccfe^nfcn geuerö, unö an^

fünDigtc, öa§ wiv in Die S^a^e t)on luvten, an Die Ufec

tcx Xfc^uja ötigelangt fci)en. 5ß5d^renö Die crmüDetcn

^fecDe ipcec Sa|T enthoben/ unD Daö 3^^^ aufgefc^lagen

tt)ucDe, trat icf) in eine 3"^^^/ ^^^fc« 51öirt^ mic^ gleict) beim

^-eucc nicDerfi^en ^ie§ unD mir feine c^inefifc^e SiJicfftng^

ipfeife, mit c^inefifc{)em lahad gejTopft, Dacbct. ^Iß xd)

m\d) in mein 3elt begeben f)attct ^ku id) Den '^aubcvQCi

fang einet grau in Der benad)bartett ^uKtCf Der lua^rfc^ein^/

Uc^ einem ^ranfen galt, unD mit Denen gettjo^nlic^en mo«

notonen un^armonifc^en Zomn übcretuf^immte, Die Die

falmücfifc^cn £ieDer insgemein c^arafterifiren. ©er ^eitere

fcf)6ne ?0^orgen Deö 23. SD^ai^ flad) um fo me^r gegen Die

Dorl^erge^enDen Sage ahf Da in Dicfem Z^ale Um ©c^nec

gefallen ju fet)n fc{)ien, unD Die ©egenD in einem fc{)6nctt

^ruf;üng6neiDe prangte, ©aö 3Infc^en Der §(or mar ein

ganj anDerö/ unD fc^on Die crf?cn (Sd^ritte, Die id) auö

Dem 3^lte machte, inDcm ic^ gegen Daß Ufer Deö Sluffe^

l^erabf^leg, »urDen Durc^ mehrere ^6d)f? feltene ^fTanjen

unterbrochen/ unter Denen Stevenia cheiranthoides,

Pedicularis elegans, Oxytropis floribunda?, Sib-

baldia grandiflora u* a. m. befonDer^ meine S^euDe

erregten* ©a^ l^ai, »elc^e^ Die ^ier rei§enDe breite unD

beDeutenD tiefe Sfc^uja Durc^ffromt, ij^ fc^mal, unD

»on beiDen Seiten ergeben fic^ f!eil \p\)c ©cbirge. ^ic^

Drigere §Berge auö Dem früher ern?a^nten faltigen S;^on'/

fd)iefer be(leI)enD f
treten mepr gegen Da^ Ufer i)or» 3<^

befud)te Die am ndd)|Tcn gelegenen unD traf ^icr auf eine

grope ^o^(e, in njeld)e id) mit Drei Begleitern treten unD

aufrecht (?e^en fonnte, unD Die DaDurc^ gebilDet morDen
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^cxQCf fo tvtc t)ie bciDen S^f*-'*"/ tvelcf)c t)cc g(u§ l;icc

bilDet, unö Die td) befuct)tc, gctud^cten eine Slußbcute Dott

einigen fc^c ^ubfdjcn ^flanjen» 2)ie Der ^n\ü\\ finö ^ ttjic

Ic^ fpatci* bei meinen ^Befuc^cn öer ^o^ec gelegenen ma^r<

ttaf^m, immer jiemlic^ biefelben^ unD aU ©eücaucf) finDet

man auf aKen Die fc{)one Myricaria davurica, Hip-

pophae rhamnoides unö eine nicöüc^e mit feinen S5lat'/

tern/ javten geraDen Slcjlen unD jlto^gelbei: ^inDe Decfe?

Irenen 533eiDc^ Die neu fcpn moc{)te. See tag teeging

in <J;:furfionen, Die ic{) nacf) öerfci)ieDenen (Seiten ton

meinem 3^^^^ ^"^ macf)te ; unD Deven weitef^e mic^ auf

Den 5S3cg fu^cte, Den n?ic am foIgenDen Sage juc %qxU

fe^ung unfecee Steife einfcl)Iugen/ namlic^ aufroactö an

Dem rect)tcn Ufec Det 5:fc^uja. ^ß ijl oft ton unge^

^euetn ©ranitblocfen befe^t, Deren einige ton Den ^o^ett

tinD jleilen bergen fogar bi^ ini> S^"§^ftt ^inabge(^urjt

finD^ unD an Denen fid) nur Die rci§enDen 5(utf;en mit

tielcm ©crdufcf) brechen» 35a(D ertveitert fid) Daö S^al^

balD treten Die 5Berge ttieDcr ganj na^e jum Ufer ^eran^

unD erfc()njeren Den 5ßeg. Siefe S?ergc finD balD etttjaö

weniger jleil unD l)aben Dann frucl)tbarercn 25oDen/ mit

6pirden^ Dvobinien^ Svofen unD goniccren ha

lieditf oDer fte finD fa|^ fenfcec^t abfallenD, unD jcigcn

Dann ton SSegetation gdnjlic^ en(blo§teö ©ejlein, tteld)eö

nac^ feiner tcrfc^ieDenen §arbe unD fonjliger 33efct)affeni

Ipeit/ breite t^on Der ©pi^c bi^ jum §u§ Deö ©ebirge^

veid)enDe SinDcn Darj^cllt« 2lm ^dufigflcn jeigen fie ter^

fct)ieDenc ©c^attirungen ton grau, oft ftnD fic aber auc^

jicgelrot^ unD befielen auß garten fd)arfen (Steinen* Sie

am gegenuberliegenDen Ufer fid) cv^cbenDen Serge finD

gleic^faUö (?eU, aber mit £erc^cntt)alDung beDecft*
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©aö Uf« jtctcn o6ttJcc^fcfnt» 33irfctt unt) fc^one ^apj

^jelbaumc, Die Der S5alfampappel m\)e fommen»

Sßcitcc aufwarte erweitert 0«^ öaö Zf}al noc() mer;r unD

nimmt einen Serc^enwalJ) ouf, Dej^en 33oDen an man;

c^en ©teflen na^er jum Ufer ^in fumpfig roirD, unö wo

ta'^ex 533eiDen unD SBirfen mit öem ^^aöel^olj

abmec^fcln» S^ann aber tritt jumeilen öaö ©ebirge Dic^t

an Die Ufer unD jmingt Den 9veifent>en, Dafifclbe ju \>m

iaffen unD auf jleilen Slb^dngen oDer auf ^of;er gelegenen

Ebenen fortjureiten« 2Iuf öiefe 5Beife famen wir an öaö

glu§c{)en ©aröuma/ in einiger Entfernung öon feinet

COJunbung in Die X\(Ji)u\a* 5ßenn man über Dag 5(ü§#

d)en l^inubergeritten ijl/ unö nun eine fleine Slnf^o^e er*

l^eigt^ fo jTellt fid) plo^lict) Die fc^necbeDecfte @pi(^c Deö

l^odjl^en ^erge^ Diefer ©egenöen Por Slugen, tx>elc{)er ju

Der amjinfen Ufer Der 2:fc^uia fortlaufenDen 5IIpenfette

gebort. €in beDeutenDer !i()cil Diefeß ©ebirgeö i|^ Den gan?

Jen ©ommer ^inDurd; ganj gleic()md§ig mit @ct)nce bcDecft^

MuD ttjeDer im ^mü', nocf) 3"Ii^^'^"^f f^^ id) ^^ ^^^

@d)nee entblößt/ ei mu§ fiel) Da^er 5U einer bcDcutenDercn

^o^e ergeben ^ ali Der Damit jufammenljdngenDc S^ol*

fun^ fo weit ic^ Denfelben gefc^en ^abc, Den ict) (EnDe

^uni'ö nur noc^ an wenigen Stellen mit ©rf)nee beDecft,

fa^» ©aö plo^licl)e ^erportrcten jeneö ©ebirgee hinter

t>en nieDern ©ebirgen, unD jugleict) Die ^errlic^e ^eleuc^«

tung/ in welcher e^ crfdjien^ überrafct)ten mict) ungemein^

unD erwecften mein lebhaftes 2Serlangen, ci ju befuct)en;

tc^ freute mic^ Da^er nicf)t wenig, ju erfaf;ren/ Da§ unfcr

?Ißeg un^ in Die ^dl)e Deffclbcn führen mü|Tc. 5llleiu Die

Darauf gebauten ^pojfnungen/ ci ju bcfuc()en/ mu§tc \d)

balD aufgeben, Da Die j?almucfcn, wa^rfcf)einlict) Duvc^

Slberglaubcn geleitet, mir i^rc /?u(fc ju Dicfem Unteruc^j
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mctt ücrfagten^ inUm fie he\)aü'ptcten f c^ !6nne fogar fet<

nee i^rcc 55ovfa^rcn fic^ je ecinnecn^ Da§ jemanD Dicfc

S5er()e bcf^icgen ^ahc, unt» t)a§ Da^ec auc^ feiner öoti

i^ncn einen ?IBc(j öa^in fenne, unö fo auf^ ©erat^emo^l

mit mit cö ju untecncr;men
f

einen 50Beg öaf;in auf^ufuc^en^

tvucöen fie md}t magen / öa öie ©egenö ^6ct)|I felfig fet).

Sluct) erfldcten fie enDlicf) , Da§ fte mir feine ^fecöe juc

Sluöfu^rung ^ergeben wurDen. t)ieö waren flet^ Die 2lnt#

tvorten, tvenn icf) über Diefen ©egenflanö nachfragte, fo

Da§ id) beinahe öermut^en mu§, mein ^oHmetfc^er ^abc

hierbei mit einige ©c^ulö getragen, öa c^ i^m &urcf)auö

md)t gelegen fepn fonnte mid) auf Diefer 3veife ju hti

gleiten, n?o er fic^ öielleid)t einiger ©efa^r au^jufe^en

glaubte, unD jugleic^ auc^ feine Gelegenheit ^atte, feinen

fleinen ^auDcl, Den er gelegentlich in Den ^wt^^« auf um

ferm ?lßege trieb
, fortjufe^en.

^[(i)t mit öom 6arDuna gelangt man ju Dem bc>

fceutenDen tfd)ebit. Der gleid)fallö, ftc^ mit Dem l;o^er

hinauf öorfommenDen ?0?6n uerbinDcnD, in Die Xfct)uia

piept. 3"^if^1)c« J^en beiDcn le^teren erweitert fic^ Die

Sldcf)e beDeutenD, unD wirD fo eben, Da§ Der 9}j6tt öoU^

fommen Den (J^arafter eineö ©ebirg^fiuJTej^ öerliert, unD

ganj Daö 2lnfel;en De^ ^an gewinnt, inDem fein langfaj

meö ?IöajTer jtt)ifd)en nieDrigen fumpfigen Ufern fortfc^leic^t»

Sin Diefcm Ufer fd)lugen mir für Diesmal unfer 3^ac{)tquar*

tier auf, unD jwar in Der 3^d^e Der '^utU eine© (Sd)m

lenga, Der jugleic^ 2lbt)ö oDer ^am mar. £)iefer alte

betrunkene 9}Jann , ungemein jTolj auf Den (beinernen 9Jiut^

jcnfnopf , Daö B^ic^en feinet Slangeö , melc^eö er öon Dem

d)inefifc^en jvaifer erhalten ju ^aben behauptete, befuc^te

mic^ me^reremal an Dem QlbenD , tt>a^rfcf)einlic^ angejogcn

Durc^ Den Jjermut^etcn 55ranntmein, Den jeDer ^icr Durc^)«
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Kcifenbe Svujfc mifjune^mcn )?ficQt, ^a ic^ i^n Damit ha

Xi>ixt\)ctc, brachte er mit einen gejücftcn gilj jum föcfc^cnf,

t^at ungemein fceunDIic^/ unD erja^Ite mir Die ©efd)ict)te

feiner 3aubcrfromme(/ Die er t)or einiger '^eit. Da er bei

tier toDtlictjen tonf^eit feineö ^o^neö feine ^ülfe Durct) jic

erlangen fonnfe, jufömmt Dem ©o^en mit Den ^Dieffingau^

gen in krummer jerfc^Iacjcn unD aus! Der ^smu geworfen

^attC' Sr jeigte mir Die traurigen Ucberref^e Derfelben, Die

in einiger (Entfernung lagen. 5Dicö ijl Die gcmo^nlidje 2lrt^

tele Der Talmud feine ©o$en be^anDelt^ wenn ipm ein Um
glucf ju|Io§t, Delfcn 58er^ütung er t)on i^nen erwartet ^attc*

Sumeilen wirD aber aud) Die ©träfe gemilDcrt^ unD Der

tveiDlic^ abgcprügelte ©o§e nimmt gleich Darauf feine»

(£^renv>la| wieDer ein unD geniept Der früheren Üvec^te,

S)en 25, ^a\ S}iorgen^ / Da \d) eben Daj^ '^clt öcrlie§^

«m 3lnorDnungen für Die 5Seiterreife ju treffen^ erfc()icnen

jwei ^ofafen, ton Denen xd) erfuhr r Da§ Der ^^pran>^

ji i t, JU Dejfcn ^^egleitung fie geborten/ i)on einer ©efc^dfte'/

reife ju Den 6aijfanen Der ober« ilfc^uja jurucffc^re,

unD in ^urjem ^ier eintreffen wurDc; Da ic^ an i^n eine

SSitte wegen eineö ovofafen l[)atte, Delfen ^^eglcitung auf einer

fold)en Siveife öon grc§em S^u^en if!/ fo befc^lo§ id) , feine

Sinfunft ^ier abzuwarten. UnterDcffen war mein SoUmet^

fc^er au^gefc^icft^ ^ferDc jur 3Beiterreife ju beforgen. 95ei

t)iefcr ©elegenl^eit j^üritc er öom ^ferDe, unD befc^aDigte

ficf) ftarf Die 6c|ulter, wenigjlcnö behauptete ere^; mir

fc^ien eö ober, Da§ Die^ nur 2ßet(Teßung gewefen fep. ^a

er fcf)on langjl uom Jg»eimwe^ geplagt wcrDen war, fa^ er

tn Der Slnfunft Deö 3^P»^ott>"i^ ^i"^ ©elegcnf;eit juvucf;

jufe^ren, unD fauD in Der vorgegebenen 55cfd)aDigung De^

SlvmejJ einen ©runD/ Darum ju bitten, Da§ er entladen unD

Durc^ einen auDern erfc^t wcrDe. ^iß Der ^eprawnil:
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anfam/ na^m icf) if;n in mein '^elt auf, unö nac^öem ic^

öon i^m Daö 5Sci;fprec()en erhalten ^attCf meine 5Sittcn ju

cvfunen? bat id) if)n um Die ^eforcjung einigev ^Briefe, öie

ic^ in Der ©efctjminDigfcit c|cfct)cicben f)attc* Sll^öann öer?

lie§ icl) Den ^Hhxi, unD gelangte balD ttjieDer fuc eine furje

Streife an Die Xfd) uja; Decen Ufer ^iec auö einem feflen

unD Duccen mit SanD 9emifc()ten S^on hciid)U 23on l)\m

auö mu§ten mir unö ju einer beDeutenDen .^o^e er^eben^

auf Der unfer SBeg unö einige 5[ßer(l fortführte« So wai;

eine ^ocf)geIegene, an mehreren ©teilen bcwalDete 5lact)e^

auf Der fic^ rec()t^ ^o^cre/ jum il^eil noc^ mit ©c^nee ha

Decfte iJvoppen erhoben. Primula auriculata unD einige

anDerc, fa|l ju Denen Der Sllpenregion gehörige, ^p^önjctt;

Die ic^ auf Diefem 2Bege fanD / Deuteten eine nic()t geringe

^ope an» ©egen 5lbenD fliegen njir öon Diefem SBergrucfe«

in ein weitet Zl)al l)cxab , Daö fid) öon beiDen Seiten öei:

ilfc^uja in beDeutenDer £ange unD breite aueDe^nt/ un^

unter Dem 3^amen Der^uraifd)en ©teppe begannt if?.

Den fte öon Dem deinen ftc^ in Die Sfcl) uja ergie§enDen

§lu§c^en jvurai erhalten ^aU S^ie 2;fc^uia, Die in

Diefem weitem 5:^al einen freiem ©pielraum gewinnt, t^eilt

fiel) ^ier in mehrere 2lrme, njoDurc^ 3"f^i" gebilDet werDew/

Die ic^ jum Unterfcl)ieDe öon Den ^o^er liegenDen, Die jvu*

vaifct)en nennen will« ©ie waren mir wegen i^reö

^flan5cnreicl)t^um^ Pon einem meiner £eute, Der fk Poc

einigen ^a^ren befuc^t, fe^r gerühmt worDen, unD Dic^

be(?immte mid) ju einem etwoö langern Siufent^alte an Die^

fem 4Drte« 3«^ lie§ Da^er Daö 3clt am Ufer De^ jvurai,

nicf)t weit Pon feiner 03?unDung in Die ^fc^uja, in Dec

3Ra^e einiger ^nxtm auffct)lagen« ©o fpat eö auc^ fc^ott

war, fo konnte ic^ mid) Doc^ nic^t enthalten, fogleic^ einige

Der Snfeln ju befuc^cn, unö Potentilla Salessowii,
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Moluccella Marrubiastrum, ahn Ictöer nocf) ti\d)t Uw
^cnD, unO ein fc§6ne^ Polemonium (Weigerten meine Unge^

Oulö fuc Den fommenOen 3)?oc3en noc^ me^r»

91m antiecn SKorgen ei;fct)icn Dec öei'fptoc^ene ^ofaf^

t)oc^ o^ne ©oUmeffc()er, unt) Da ec felbft al^ fold;ec nict)t

Dienen fonnte, fo mu§te fic^ mein fvu^erec bequemen/ nocf)

für einige 3^\t bei mir ju bleiben.

(iß n^urDen <|3ferDe ^erbeigefc{)afft; wir ritten Durc^ Den

^urai jur £fct)uia, unD Durci) Die öielcn 3trme Derfclben

auf ipre 3»f^l"» ^i^f*^ f^aben eine bcDeutenDe 21uöDe^nung

unD jeigen eine außgejcic^nete 93iannigfaltigfeit Deß^oDen^.

(Einige ftnD fe^r fleril/ (Teinig/ unD ^aben wenige^ aber ge?

n)o^nlic^ au^gejeidjnete ^flanjen; anDere wicDcr finD fum^

pfig^ unD jcigen eine reict)ere 2Segetation/ Die aber nic^t fo

interelfant i|l; noc^ anDere ^aben einen fanDigen oDer U^f

migen $oDen, unD Die größeren enDlict) finD bemalDet unD

^abcn fct)n?arje (ErDe* UebccaU aber mochte ein ©e^alt öon

SBitterfal^ ftd) finDen, Der auf Die 23egetation einen beDeu^

tenDen €'inpu§ l)at, 5ß3enn gleich Da^er im ©anjcn Der

^flanjennjud)ß ^ier nur fummerUc^ if^, unD gro§e ©trecfen

ganj fapl finD/ fo finDet Der ^otanifer Dennod) i^efricDi^

gung ouf Dicfen 3"f^l"/ Öi^ "oc^ me^r DaDurd) geroinnen/

Da§ einige einzelne Qllpenpflanjen/ Durcf) ©ie§bact)e üon Den

angranjenDen 21lpen ^erabgefd)n)emmt/ Dafelb|t öorfommen»

S)a^ bisher anDauernDe falte QBetter unD Die ^o^e £age Der

ganjen ©egenD ^atu jeDoc^ Die SSegetation fe^r jurücfge^al^

teu/ unD e^ war Da^cr nur wenige^ in 25Iut^c» Moluc-

cella Marrubiastrum fanD ic^ fepr fparfam nur auf einer

3nfel/ Primula longiscapa, Astragalus lasioglot-

tis, Leontodon leucanthus, Trifolium grandiflo-

rum, Polemonium pulchellum, Ranunculus Cym-

balariae, Scrofularia incisa unD mehrere anDere waren
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Der ©cgciiö eigcnf^umllc^. Potentilla Salessowli na^m

in großen 6trduc()cni Da^ (Peinige 5Settc früherer je^t ücrtcocf'/

neter S)urct)flujTc Der 5:fcf)uja ein, unD wie auf Den tiefet

gelegenen 3»f*^l"/ fo ^»^öet ciuc^ ^iec Hippophao rham-

iioides, Myricaria davurica unD Die erwähnte Salix

nebf! anDern 21rten Der legten ©attung Da^ allgemeine @e#

ftrduc^. Slttein öergeblicf) n?ar Daö angeftrengtej^e (Suchen

naci) Biebersteinia odora, üon welcher man mir gefagt

^attCf Da§ fie l^ier öorfomme» 2^ie 2lrmc Deö glufife^ waren

Don Dielen 5ö3aflfert)6geln belebt/ wilDen ©dnfen, t)erfd)ieDcnett

^•nten, unter Denen Die fc()bnc Anas rutila, welche , öon

Dielen 3""9f" begleitet, wenig gurc^t du§erten/ unD na^c

^erbeifc^wammen, ja fogar/ nac()Dem einigemal nac^ ipnen

gefc^ojjen worDen war, fic^ nict)t weit entfernten, 2lm jen*

feitigen Ufer trafen wir auf eine /jeerDe ^ameele/ Die unö

neugierig betracl)teten/ alö wir in i^re 3^dpe famen, ©egen

2ibenD wurDe ee fc^r falt, unD fing an ju regnen, fo Da§[

wir genot^igt wurDen, jum '^dte jurücfjufe^ren unD ^elje

anjujie^en, welci)e in Diefen ©egenDen nac^ 6onnenunter^

gang ju jeDcr ^a^xe^nt fal^ unentbehrlich) finD.

3u beiDen (Seiten Der 2fc{)uja Dehnet ftcf) Daö weite

S^at auö, welc^e^ mit Dem tRamen Der ^uraifc^cn

(Steppe belegt wirD, Ser Heine Slu§ jvurai, Dejyen

Ufer ^in unD wieDer Don Pannen unD Serd)enbdu*

men umgeben i(!, Duvd)fliept Diefelbe in iprem norD#

we|!lid)en ^^eile, 3» einer Entfernung Don ungefähr

10 51ßer(l Dom Ufer Der Sfd) uja fangt Don beiDen Seiten

Die (Ebene an, fidt) terajTenformig ju ergeben, unD jleigt

Dann jiemlicl) fcl)ne(l ju einem ©ebirgsrucfen an. Der am

rechten Ufer, wenn gleich weniger l;oc§, Dennocf) auc^ je^t

nocf) an Dem fuDlid)en Slb^ang Diele mit ©c^nce beDecfte

Stellen jeigte, UxiH Dom Ufct aber ergebt fic^ Daö @e^
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birge ju cinei; 2^ei^e bei tveitem f}h\)mt poppet!, ötc freiließ

mt am norDlic^en ^h\)a\^ gcfcr;cn
, fajt biö juv Jpalftc mit

ecf)nce beDecft finD, Dec einen gleichmäßigen Uebecjug, nic{)t

üUt einzelne ec^neelagcn bilDet. ©ie ei:fcf)einen fe^t f^cil

unD felfig; i^f S"§ »1^ bemalöct, wa^ bei ber anDevn 53ei:g^

fette nid)t Der Satt i(!/ tt?enigf!enö nid)t an Dem 2Ibpange^

Den id) fa^» Siefeö ©cbitge, oöec t)ielmef;c t)ec r;oc^(Te

2:peil DejTcIbcn ijl eö, Der beim Uebecgang über Den @ac*

Duma fo ploi^lic^ öor Die Slugen tvitt. 5Die beiDen 25ecg#

fetten begvdnjen Die 6tcppen in J?a(bfrcifen , unD fc()lie§cn,

inDem fie an beiDen Q;nDen unD t)on beiDen Seiten minDec

l^D^e Olußlaufec bi^ naf;e ju Den Ufern Der Sfc^uja fct)if^

fen, ein %^ai ein, Da^ ungefähr 50 ?Ber(! in Der 2ange,

unD an Den bveitej^en ©teüen 20 sffierf! unD Drüber in Dec

breite bviben mag. 2)iefe^ S^al tragt t)oafommen Den

€^arafter Der nieDriger gelegenen 6teppen, <i^ iff ein trof^

fener fe^r ebener S5oDen mit nieDriger/ feiten Die ^o^e

eine^ guM erreic^enDer fpärlid;er SSegctation bcDerft, unD

Da^ wenige 9^aDel^olj am Ufer Deö ^urai unD auf Den

Snfeln Der ^fc^uja aufgenommen, ganjlic^ öon 33dumett

unD (5trdud)crn entbl6§t, welche Ic^tere er|? auf Den Xerafü

fen, Die Daö It^al begrdnjen, erfct)cinett*

'^a eß mir alö unmöglich gefc(;ilDert njar, Daö ©cbirge,

tt)elrf)eö fuDlic^ öon Der Xfct)uia, m\ ^, 5Ü3. mä) 6.£),

ftc^ erl^recft, jubefud)en, fo befc^lo§ ic^, quer Durc^ Die

©teppe ju ge^en , um Das norDlict) gelegene ju erreichen,

unD Diefeö Dann fo ^od) al^ moglid) ju befleigen. 2lm S"§

ter 55erge trafen ttjir auf mef;rere gurten, m mx für furje

3eit ^alt machten. 21IßDann erhoben mir unö Idngö cineö

5Bad)eö, Der mit jur SilDung De^ jvurai beitragt, jiem*

lic^ f!eil aufmdrt^, or;ne irgenD einen ^faD ju fInDen, mit

c^er öon Den ©treifcreien Der auf Die ^aQ\) reitenDen ^aU
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mücfen ^cvru^tfc« Einige fmpcr nic^f bcmerftc ?|J|Tanjcn

belohnten Oie 55efct)mcrt)en , t)ic Daö immer |?ei(cve 31uf(?eb

gen ouf einem (Peinigen Soöen öecurfac^te» SBic braudjten

nic^t lange ju fleigcn, um eine ^o^e ju erreichen, in tücU

cf)er Gentiana altaica, G. angulosa, Ornithogaliiin

striatum, Potentilla grandiflora unt> anDeve Sllpenge?

mdc^fe Docfamen/ unö wo Dcc ^ot>en feucht unD faff fum?

pfig n?av. 23on ^iev au^ erhoben njiv unö auf einem fc^ma*

len gefährlichen ^faö/ Der jTcil über ein fa)l ganj i)Ott

^^fTanjen entbleitet ©erolte fii{)rte. Sa^ fd)6ne Droco-

cephaliim pinnatum fant) ic() ^ier jum erjlen SOjal unö

fpdter noc^ auf einer d^nIiLt)en ©teile auf Dem ^o^er auf*

n?drtö an DerSfc^uja liegenden ©ebirge» 311^ njir Den

!^6c^|!en ^unft DiefejJ ©erollei? erreict)t ^atten^ befanden ivir

unö tt)ieDer auf einer fumpfigen Sbene/ auf tt)elct)er Die ge?

ttj&^nlic^en 2IIpenpflanjen n)ucl)fen, unter andern aucf> He-

dysariim alpinum unD Empetrum nigrum , weldje

le^tgenannte ^fianje ic^ in Der ganjen ©egenD immer nur

auf d^nlic^en ©teilen, unD fpdter auc^ auf Dem ©ebtrge

fa^, tt)elct)e^ Die ^fcl)u ja öon Dem ^öafc^Nu ^ fc^eiDef,

2luf Diefeö ^lateau folgte njieDer ein weniger (heiler Slb^ang

mit größerem ©erolle beDecft, 2luc^ Diefer jeic^nete ftc^

Durc^ fpdrlic^e, aber ^ocl)|^ cigcnt^umlic^e SSegetation aü^f

unD unter Den feltenen ^Pf(anjen/ Die ^in unD wieDer Die

nacften ©teine beDecften, ermahne id) nur einer fct)6nen

Criicifere (Parrya exscapa n,). Deren grope öioletie

fc^r njo^lriec^enDe 35lumen Dic^t über Den ©teinen in ^u^

fc^eln erfcljcinen. ©o crreicl)ten wir Den ^Dcl)|Ten S^cil Deö

©ebirge^, auf Dem wir wieDer ein weitet noc^ fumpfigereßmit

Den fc^on|!en2llpenpflanjen beDecfte^ ^lateau fanDen» Gym-

nandra bicolor, Pedicularis versicolor, Viola al-

taica, Veronica densiflora, Thalyctrum alpinum,

ßcbeb. JRctfc» II. 6
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Claytoniaacutifolia, Corydalis pauclflora, 2 fletnc

Drabae, Rammculus frigidus , Saxifraga glandii-

3osa n. unö an&erc 2l(pcn3erodd)fe bcxcidjexUn f}'m meine

(Sammluncj» 21uf Dcc gldc^e ecf;oben fic() ^in unö mieDcc

mdcf)ti3c ©fanitfclfen/ Deren einet uni t>or Dem fc^acfe«

SSinDc fc^u^te, t>et plo^lic^ fi'd) ec^ob unD fuc un^ nur bejTo

empfinDüc^ec war, je me^c mir unö beimOirfleigencr^i^tpat^

ten, Da Die @önne jiemlic^ (!arf roirfte* S)en QBeg, auf

welchem mir ^tnauf gelangt waren, Durften mir wegen fei^

ner Steilheit nic§t jum ^erabjleigen mäplen; aüein Der^

Den mir Durc^ ein j^arf gefenfteö l^ai einfc^tugen, mair

menig bequemer. Sa eö aber ju Dunfeln anfing, mir auc^

Durc^nd§t unD erfroren maren, fo eilten mir, um nur f}m

abjufommen, o^ne irgenD einen ^faD über ©erotte unD %cl}

fen fort. Schnell Durc()ritten mir quer Die 6teppe, unD lang*

ten fpdt am SlbenD, mit ©c^d^en reic^ belaDen, hü unferm

3elte an , mo ein freunDlicf)eö geuer unD unfcre ^elje unö

fe^r miUfommen maren« 31m foIgenDen 2i}iorgen befuc^te ic§

noc^ einmal Die ^nfeln unD Die angrenjenDe ©tcppe, um

einige Der früher bemerkten ^flanjen , Die noc^ nic§t i)ott#

lldnDig in ^lut^e gemefcn maren, je^t einjufammeln»

S)ann festen mir, fcf)on jiemlic^ fpdt am Sage, unfcre

Sveife meiter Durc^ Die ^uraifd)e ©teppe, Idngö Der

Sfc^uja aufmdrtö fort» Sine 9)^enge jvranic^e hielten

fidi) in Der 'Sla^e Deö §(u||"eö auf, unD eine eigene 2irt

S)o^Icn mit meinem ^alsbanDe jeigte fic^ in kleinen ^eer^

Den auf Der (Steppe; allein Diefe S;^iere maren fo fcf)eu/

Da§ cß meinem ^ofafen nic^t gelang / auc^ nur einö Derfel;

ben ju fc^iepen»

5^ie SBergc, meiere Daö ^uraifc^e Spal einfcf) liefen,

treten balD nd^er jufammen unD Daö 1\)(i[ |?cigt anfangt

aUmdt)lig, Dann aber idper an, unD bilDet fogar flcine
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^erraffen, t)ie quer öon Dem ©eSirgc jum glug jic^ m
ilicdcn* — Jjin unö luieDer i|c eö aud) ton Heinen glüf;;

fen Ducrf))*d)nitten/ Die nic{)t feiten im ©ommec öei'ficgen,

Deren Ufec abcv gewo^nlicf) mit Rappeln unD 2.ex(i)C\x

htt)edt ftnö, S)aö ccite Diefec glupc^en/ melc^eö wir cxi

feierten, n?ar Der Xutugom, bei weldjem einige 3ur^

ten jlanDenj unö Da ton in einec beDeutenDen 6tcecfe n?ei^

fec feine juxten anjutvejfen ^offen Durften unD cß Doc^

fc^on 2lbenD njai'D, fo fcl; lugen n^ir ^icc unfer 3^ac^tquar#

tier auf, obgleict) n)ir fpat ouögecitten roaven, unD Da()ec

faum eine ©trede öon 15 2Ber|^ jurucfcjelegt Ratten» 3tt

einer Der ^üxtm traf ic^ einen alten jvalmucfen, Der im

^6c^(!en ©raDe an altgemeiner 5ß3aprfuc()t litt, unD, fc^on

Dem 5;oDe nar;e, fic^ faum mc^r bettjegen fonnte. Sic

ganje §5e^anDlung bejTanD Darin, Da§ feine Srujl öon 5eit

ju 3eit mit öerDunntem Branntwein befeuchtet wurDe. (ii

xii allerDing^ auffaltenD, Da§ Diefe unD anDere ^ranf^ei#

ten, welct)e fo ^dufig alß golge Des 5:runfe6 erfdjeinen,

bei Den j\almucfen ^6d)|^ feiten finD, unD mir ifl, t)kß ^üt

fpiel aufgenommen, nichts 2te^nlid)eö vorgekommen, e^

fep Denn Die öoruberge^enDe Slufgetrieben^eit Deö ©efic()t^,

n)elcf)e id) jutveilen bei einigen ^almuc!en bemerkte. Die

anf)altenD getrunfen Tratten» £!er Branntwein, Den jie

au^ Der gefduerten 5)?ilc^ bereiten, fcf)eint Durcl)au^ nic^t

fo fc^dDlic^ ju fepn, al^ Der ivornbranntwein ; unD wenn

er gleich eine j^arfe itrunfen^eit t)erurfad)t, fo i(! Diefe

Dod) fc^nell torübergebenD , unD ld§t, wie man mir gefagt

\)atf nid)t Den ivopffd)merj unD Die ©c^were jurücf, welche

Ic^terer i)erurfad)t» (£r entl;dlt/ wie mir fc^eint, eine

bcDcutenDe 9)Jenge ivol)lenfdure/ Die nac^ Dem ©enu^ ein

2tuf(!o§cn erregt, Das^ freilid) nic^t angenehm, aber eini'/

gcrmapen Dem d^nlic^ ift, welc^cö man nac^ einem (Bkß

6
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(EOampagiiet oDct ircjenö einem ant>ern fo^Iengcfducrtcn

©etranfe hmedu S^iefcm mochte ic^ e^ faft jufc^vcibcn,

t>a§ ic^ nie ctwaö t)on 9)?a(jenoci-f;di'tun3en unD c^fonifc^em

^c6rect)en unter Den ivalmücfen 9e(;6i't f;abe/ ivi;anff;eiten,

ivelrf)e ic^ nic^t feiten bei Den ef;|!nifd)en dauern bemeuft

^abe, öa Diefc i?em ©cnup Oej^ 5voi*nbj;anutn>ein^ fe^c cn

geben finD.

S(m 29. 50;ai öecliefen tDic fi'uDjeitig öen ^ u t u g o m
uttö festen unfece Üveife Durcf) Da^ Xf;a(/ meldjeiJ aud) ^ier

noc^ Den tarnen öec jlucaifd)en ©teppe fu^rt/ im?

met ^o^er hinauf fort. d'ö erweitert fid) ^ier wieöer

etma^ me^r unD ergebt fic() noc^ idl)er aliJ öor^er, liegt

auc^ nic^t, wie beim Slnfang Der Steppe, mit Der 5ßaf#

ferjUdc^e Der Sfc^uja in gleicljer ^o^e, fonöern Diefe ^at

fic^/ jwifc^en (^eile Ufer eingeengt, ein tiefet 53ett gegra?

hctif unö man mu§, um jum %a^ct ju gelangen, ftc^

ivo^l 100 §u§ jTeil l^erablaffen* '^as Sßajfer flie§t Ijier

auc^ rafc^er al^ bei Der SDiunöung Deö ivurai unD öerei*

nigt ftc^ in (Einen ©trom, Da e^ hingegen Dort eine tx>ei?

tere, weniger abfc^üffige (Ebene Durcl)jl[iept, mithin feic^ter

iff, jtc^ mepr ausbreitet/ t^cilt unD ^n\tU\ bilDet, Die

"^ier in einer bcDeutenDen ©trecfe gar nic^t tjorbmmen,

21m linfen Ufer fc^Uepen fic^ Die ^erge fc^on ganj Dic^t

Uli Den §lu§ an, Dagegen Die po^e ^bene auf Dem rechten,

tt)o Der 5öeg fu^rt, noc^ jiemlic^ breit il^* ^ier trafen

wir bei Drei gro§en Steinen ein, unter Deren einem gro§e

ipebebdume angebracht; unD eine S^bl)k ausgegraben war.

3c^ erfuhr auf mein befragen t)on Den ivalmucfen, Da§

Dies Die ©rdber einer c^inefifcl)en ^rinjefftn, iprer I)ieneritt

uuD i^reS ^]JferDeS fepen, Die fc^on auS alter '^üt perrü^'/

ven. 6ic fei? an einen falmu(lifcf)en ©aififan f
Der in Der

3^% Des Urful nomaDifirte, öerpcirat^et gewefen, unD
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Da Dicfer, ttjcK jic alfci* mar, alö et, fic fc^Iec^t bd^am

DeltC/ l)a\ic jic i^m entfliegen unt) nac^ Spina jumcffe^',

ven n?oKcn. ^iec angelangt^ foU fie öon einem heftigen

©d)nee9e(T6bei: überfallen unö mit iprer Sgeglcitung erfror

ven feott» 3» Dicfem 3u|!anÖ I)abe fie Der (Saiflfan, Der

ipr auf Dem S"§c 9ffol9t iV'Jf/ gefunDen, unD mit i)ielcr

geierlic^feit becrDigt/ worauf Die ungel)euern %el\c\\ auf

Die ©raber getvdijt tvurDen, um Die mit Dielen ©c^a^en

t)erfd)arrten Seichen t)or ^Beraubung ju fiebern. Sro§ Def;?

fen famen Die (^pinefcn, tt>e(ct)e Dieö erfu()ren, jum ©rabe;

unD inDem fie Den ©rabf^ein fTü^ten, gruben fie Da^ ©rab

Der ^rinjeffin auf, unD traneportirten Den ncbf? Den jvojt^

barfeiten ^erauj^genommencn £cic^nam nac^ Spina. Sai5

ju Den ^cbc|?angen gebrauchte ungemein Dauerhafte £er>

rf)enpofj, pat biö je^t Dem 3^pn öer 3eit miDer(?anDen unD

Ipalt noct) immer Dcngelfcn über Der tief au0gc()6p(ten©rube.

5BdprenD ic^ mir Dieö an £)rt unD ©teile Durcf) Den Öoli;

metfcl)er erjdplcn liep, porte ic^ plo^lic^ ein ©efcl)rei Dec

mit unfern ^acfpferDen porauj^geeilten ^almücfen, unD

ein ^fcrD opne ©attel rannte tvilD pon Dort per un^ entj

gegen. ^^ ttjar ein^ Pen Den ^acfpferDen, DaiJ fiep Pon

feiner 2ait befreit patte, unD Da mir e^ aufjupalten bemüpt

tvareu/ fiep Pom jTeilen Ufer jur Sfcpu ja perablie§/ unD^

ali n)ir eö aucp pier einpolten, über Den glu§ fcpmamm»

feiner wagte e^, bei Der 5:iefe unD vei§enDen 6cpnelligj

feit Deö S^ufft"^ Ott Diefer ©teile pinüberjufcpwimmen,

unD fo mupte einer Der 5valmücfifcpen Begleiter fein ^ferD

^ergeben, woju ipn Die übrigen Perurtpeilten, Da feine

Unporficptigfeit Die ©cpulD ^cß WnfaUß gewefen toau Sßer

c^ njcip, tvie tvenia ein ivalmücf geivopnt i(! ju §"§ 5"

gepen, Da fie felbfl, um Pon einer ^uttc jur anDern ju

lommcu, and) ipcnn fie nur 30 ©cprittc entfernt ijl, Dac^
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^Pfcvt) bel^elgcn , Der tüirt) Die Jpdrtc Mefer (Strafe begreif

fem sJBir famen nun an Den Ott, »o Die Steppe, oDer

xi(i)t\^cVf Da^ 2:^a(, auc^ am rechten Ufer Der S:fc{)uia

Durd) Daö ©ebirge Qe{ä)io^m tuirD, ^maß ^o^er auf#

tvarti^ ergießt ein beDeutenDer g(u§, Der Sfc^egan, fic^

in Dai^ linfe Ufer Der S;fc6 uja/ unD ^ier fangt Die (Ebene

ouf Dem rechten Ufer n?ieDer an, fic^ ju erweitern, inDcm

Daö ©ebirge jurucftritt* ^ier i^romt Da^ Sföaflfer mieDer

ttjeit langfamerr feine S-Iac()e gleicht fic^ mit Der (£bene aue,

geminnt Daper njenigflen^ öon einer Seite wieDer mc^r

6pic(raum, unD bilDet, inDem e^ fic^ in einige 2lrme

ti^cilt, eine ^n^d^rup^ef Die ic^ jum Unterfct)ieD Der un#

ter^alb gelegenen Die S:fc()eganifc^en 3"ff^tt nennen

iviü. Unfer 2Beg fuf;rte un^ am rechten Ufer an einem

Dürren ©ebirg^ab^ange, unD »urDe Durc^ ein Heineö S(ü§<

ct)en untei-brocf)en , Da^ wieDer ton 5BalD umgeben war,

in Dem noct) eine Dicfe @ct)neeDec!e lag, Die ic^ auc^ noc^

eine SSoc^e fpdter torfanD, aU id) an Diefe ©teile jurud

fam« ©er SBeg na^e am Ufer Der ^fc^uja i|! unbequem,

unD Da^er fc^lugen Die ivalmücfen mit Den ^acfpferDen

einen anDern ein, welcher weiter oben über Dai? ©cbirge

fü^rt, wo einige ^üüm flehen foUten. SlHein Da^ ganj

eigene Slnfe^n Deö SßoDenö, unD einige eigent^ümlic^e ^^am
jcu/ Die nac^ Der 3luiJfage einer meiner ^eute, weldjer

Diefe ©egenD früher befuc^t ^atte, ^ier borfommen foHten,

bewogen mic^ , Den erfleren ju wallen. 5^ie Dürren S3erge

l^ier waren mit Moluccella Marrubiastrum unD an^

Dem feltenen ^jUanjen gejiert, t)on Denen aber noc^ wenig

blühte; weiterhin beDecften Die runDen |Tact)ligen ©trduc^er

Der fcf)onett Oxytropis tragacanthoides mit eben auf^

blül;enDen purpurfarbenen Blumen einen großen 2;^cil Deö

5lb^angeö, Der j?einig unD fe^r Dürr war, unD fon(^ faf!
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(jav feine ^flanjcit ernährte. €nDlic^ tarnen wir au einige

/püjjel , Die au^ Dec gerne tt)ei§9elblic^ unö ganj ton ^Öege^/

tation entblo§t erfd)ienen. 6ie bel^anöen auö einem fcpc

Durren unö \)axtt\\ £e^m mit 6ant) gemengt/ Ratten ^iu

unö tuieDer einen 6a(ju!)erjug, unt) ttjaren t>urc^ ^aß üon

t>en S^ergcn ^erabflromenöe ?ßa|]fr t)on öielen Svinnen unö

©ruben Diicd)fc^nitten/ tvoöurct) fte ein ^oc^fl eigent^üm*

lidjcß SInfcpen gewannen» 2)ie fct)6ne Corydalis stricta

n?ar fafl Die einjtge ^fian^e/ meict)e ^ier wucf)^» (Einige

anDere ©alipflanjen waren noc^ fe^r jurucl, ^ie Qqw
Derbarfeit Dcö SoDenö machte in mir Den 5[B-unfc^ regc^

Diefe ©egenD einer näheren Untcrfucf)ung ju unterwerfen/ Da

ict) ^ojfte/ mehrere au<5gejeid>nete ^flanjeu/ unö unter Die^

fcn aud) Die Biebersteinia ju fiinDen* ^it meinem Se#

gleiter eilte ic^ Da^er einen Diefer fallen flciten 2el)mberge auf«

tvart^/ um fo fc{)ncn aU mog(ic() meine Seute ju erreichen/

unD in Der ^'^aDe bei einigen 3"»^^^« unfer v5tanDc|uartier

für einige p^it auffd)lagen ju lapn* ^d) war i^nen ju^

torgeeilt/ di id) auf Der ^Dl)e bei einer 3u<^te eintraf, in

wcl:d)er ic^ t)on Der S3efi§erin/ einer alten 2Bittwe/ wie

ic^ au^ i^rer fleiDung fc^lo§, ^alb Durc^ '^üd^m unD ^alb

Durc^ Sßorte erfuhr/ Da§ niemanD l)ier tjorübergcritten fer)«

S?alD aber l)orte ict; meinen 3"9 na^en, Der ftc^ bei einigen

nieDriger beftnDUcf)en juxten eine Zeitlang aufgespalten ^atfe,

SKein I)oltmetfc{)er üerfic^erte mid), auf mein SSerlangeu/

l^ier Jpalt ju macl)en/ eö fepen etwa^, weiter unterhalb De^

S?ergc^ hc^m ^mtm unD ein bcjferer Sagerpla§ für unö/

fo Da§ ict) micl) bewegen lic§/ Daö ©epacfe mit i^m tjor;

aus^jufct)icfen/ fclb(! abcx* folgte ic^ i^nen, t>on meinen

übrigen £euten begleitet/ nad) einem furjcn Slufent^alt nac^»

eine Heine ^pügelrei^e/ Die, i>ott Den ^e^crn SSergen auj^^

gcf;cnD/ jum Slu§ fid; crjlrccft/ miD über Die Der äBcg
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fünfte, ^icU mic^ langer auf, t>a mel^rere fcf)ottc unb mk
ganj neue ^panjen meine (2cf)ntte ^emmten. SMefe ^ugel

ttjacen t^eilß felficj/ t^eil^ fa^en fte öen früher befc^riebc*

neu 21bf;angert dpnlid). 21tte waren ou^gejeic^net öürr,

unb jetgten 9ro§e, öon allem ^flanjenmucf)^ entbl6§te

(Stefien» Ueber biefe ^Berge ^erubergefommen, flettte ftc^

unö eine weite 2lu^fic()t über eine (Sbene bar, bie fic^ ju

beiben Seiten ber Sfc^uja außbe^nte, anfangt nur öon

geringer 33reite, bann aber burc^ la^ 3u*^ucftreten ber

95erge t>on beiben Seiten erweitert, gewinnt fte eine 2Iu^#

be^nung i>m 30 — 40 siBerf! in bie Streite, ergebt jic^

onfang^ fcf)neß unb terajfenformig unb wirb bann boHig

eben, jvein S5aum ergebt fic^ in biefer %la(i)ef unb nur

bie ^tn unb wieber jerjlreuten runben ©trduc^er öon we<

nigcr ali SOianne^o^e, bie jwei frußer nic^t beobachtete

Üvobinien (R. ferox unb eine neue 21rt) bilben, wec^?

fein mit bem bürren unb feltenen ^Beibengcb ufd) abf

welc^c^ an einigen wenigen ©teilen bie Ufer ber Sfc^ uja

einnimmt. Ser 5?obcn biefer gldcf)e ift gleicf) im 2lnfang,

fo wie aud) weiterhin, an mehreren ©teilen t^onig^fanbig,

oft mit einem (Tarsen ©aljanfiuge bcr>edL (Sr ernährt nur

fe^r wenige ©alj^^fTanjen, öon fe^r niebrigem Söuc^ö^

ni(i)t feiten fTrauc^artig, unb bann burc^ Slnfammlung ber

(Erbe in i^ren untern 2lef^en unb SBurjeln ben 20?aulwurf^#

l^aufen dpnlic^e ^ügel bilDenb, fall wie wir (le auf unfern

llorfmooren bemerfen; aber Heiner, ^wifc^en biefen i(?

feine ©pur öon 33egetation bemerkbar. Sin anbern ©tcHen

i|! bie gldc^e uoUig glatt unb bringt Ipin unb wieber fraut^

artige ©ewdcl)fc ^eroor. Siefc jiemlic^ auögebepnte §ld^

clien wecl)feln mit anbern ah
f

welcf)e jleinig finb. Sin eini#

gen ©teilen i|t t)a^ Ufer ber $;fc^uia fumpftg unb jeigt

entWeber auc^ eine fotc^e /pögelbilbung, ober i|t ganj j>on
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^pffanjcn 6ct)ccf(« ©voßc StcHcn, auf öencn jcrlTceute

^Kobinienbufc^e torfommen/ ernähren einige ©ca?

fer, mc(c{)c wccjeu bec Sejlijjfeit i^ret ^alme uuD ^[hu

tec t)om 93ie^ nic{)t angevü^vt »evöen^ unD Da^ec Die

UebeccefTe mc^revcr ^af}'cc jeigcn / Da fte felbf? Dem SBinö

unD 2Betfer ti'o^en. SßSenn man bcDenft, Da§ Diefe frf)on

an unD für fic§ t>on einer fo fummerlic^en SSegctation

beDecften 6teppcn ja^(j:eid)en 23ieI;r;cecDen jut SSSeiDc

Dienen^ Die noct) mef;r/ alß fie t)erje^ren^ jertretcn, fo

fann man fidi^ einen 53ec)ri|f öon i^rem ^^flanäenrouc^ö

machen» SIucl) Die ^amcele fuct)en^ fo tt)ie Daö übdgc

23ie^, Die (SafjpPanjen, alö eine Sieblinggfpeife, meiere

fie biö tief an Die 5Burjel abfvejfen^ inDem i^nen ein

2f;eil Deö falj^altigen SSoDenö mit juc 6peife Dient. J?in

unD mieDec ei-bücft man in Diefer 6teppc/ aui^fc()lie§lic^

Die ilfcf)uifc^e genannt^ Seen Pon bcDeutenDem Um*

fang, Deren SBaffer tro^ De^ faljt)altigen SSoDenö^ fu^,

aber faDe fd)mecft.

^er §lu§ felbjl fiie§t l)h<i)^ trage, mac^t bcDeutenDe

Mmmungen, fo Da§ er nic{)t feiten ju ©teßen jurucf*

fe^rt, öon Denen er ausgegangen i|!, unD DaDurc^ fleine

Jjalbinfeln bilDet. ©eine ©tromung ifl juweilen gar

uict)t bemerkbar, unD er gleic(;t nicf)t feiten einem fiesem

Den 5ßSa|fer, £)ie Siefe ij^ beDeutenD/ unD nur an we#

nigen ©teilen i|l eS mogltc^, bei Dem gewo^nIict)en ^DBafp

ferjTanDe f;inDurc^jureiten* ^d) ^ielt micl) an Diefem 5:age

ttjenig bei Der nd^ern Untcrfuct)ung Diefer ©egenD auf,

in Der ^ojfnung Den morgeiiDen ^ag mit ?OJu§e Daju an*

ttjenDen ju fonnen, weil ic^ ^ier ^alt ju machen glaubte.

5Itlein Pergebenö fpd^te icf) nac^ meinen ^acfpferDen unD

^almücfen, Die unter Der Slnfu^rung meinet t)onmetfc^crS

tveit poraujjgeeilt waren. 5:)icß ben?og mic^/ nocl) me^r
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ju citen^ t»a ti fc^on fpat wuvDe, unb tc^ meine Seutc

fo fcf)nea a(i^ möglich ermcf)en njoHte, um ^tet ju übe«

Möchten ^ öuc^, tventt feine ^urte in Dec 3^af;e fep, o^w

gca(i)tet öie^ mit tiefen Unbequemlid)feiten öecbunDen ijt,

SRad;t)em wie eine beöeutenOe ©tcecfe jurucfgelegt f;atten/

fa^en wir jwei gurten ^ tt)0 wir un^ nact) unferem ©epdcf

crfunDigten^ unD erfuhren nun, t)a§ e^ nod) weiter auf#

warti? gegangen fet), unD t)a§ Der S)oümetfd)er gefagt ^ahCf

er wolle bei Den 2^tten cmß reidjen ©c^ulenga ein

ipaar 53erjl ^o^er S^alt mact)en. S^ieö war eine 6pefu(a^

tion meinet ^oflmetfct)eri^, Der bei reid}cren gurten einen

cintraglic{)cren ^anöel ju ^aben ^o(fte, unö Da^er nic^t

t)ort flehen bleiben wollte, wo cß mein 23ort^eil er()eifct)te,

211^ ic^ Diefe 3uften, welcf)C am Ufer Der S:rc^ uja, umge^

ben öon t^eil^ fumpfigem/ t^eilö lehmigem, hügligem 55o^

Den^ jTanöen, errcicf)te, war e^ fcf)on ju fpat geworben,

um, wie id) anfangt wollte, wieöer jurucf.^ufc^rcn ; aud)

waren Die 2;ragfdcfe bereits? abgepacft unD Die ^^'crDe ju

crmuDct* ^d) mu§te Da^cr Die Unterfuc^ung Der ©cgenD,

ttjo id) Corydalis stricta fanD, fo wie auc^ Der 5:fd)e*

ganifd)ett 3 " fein auffd)ieben/ biö ic^ auf meiner

SvücFreife wieDer Da^in fommcn würDe, (2ß i|! \)hd)ft

unangenehm, fo oft feine 5Bünfd)e Dem 25ort^eile Der

5>ollmetfc^er aufgeopfert ju fe^en, Pon Denen man (Ictö

cinigcrmaa§en abhängig i|?,

^a Die meiflen ©alspflanjen crfl fpdt im 3al)r

i^re S^lut^en entwickeln, unD Der gvopte 5:f;eil Diefer 6tep*

penöegetation auö if;nen unD einigen eben fo fpdt blul;cn'/

t)ett Slrtcmifien bej^e^t, fo Durfte ic^ auf eine reidjere

Slußbcute Doffen, wenn ic^ Daö ©ebirgc bcfuc^fe, w«ld;cß

fic^ nac^ O^cn l;in immer weiter t)om Slulfc entfernte.

§rü^ am SKorgen, Den 30. mai, ritten wir Dal;cr <|uei-
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t)tirc^ Me ©feppe Dem ©eStrgc ju, unt> jttjac nac^ einet

6fcac, tvo cö un^ am njettc(!en öorjufceten fc^icn. 5c^

fd)a^fc t>te Qrnffernung auf wenig me^c alö 5 «ffierlTe;

atlcin icf) Sefrocj mtc^ in biefcc ©ct)d^un9 gewaltig. S)?c^t

all? Das 1^oppe[te biefer Q;ntfecnung legten voh auf f(act)em

S?ot)en jucuc!, bi^ mit crf! Die itei'taflfen ecmc^ten, Die

einen Uebcrgang öon Der (Steppe jum ©cbivgc bi(t»en, unö

wieDet eine SlujJbe^nung ton tt?enig(Ten^ 5 ?l[ßer|!en in bec

Sueite f;aben. T)ev 55oöen Det (Steppe/ welche wir \>md}i

ritten, wec6 feite me^reremal, unö jTeKte bie ?Berfd)ieben5ei#

ten t)ar, t)ie tc^ weiter oben auf.^iejd^It ^abe. Unterbett

5pf[anjen, bie ber fTcinige fferile $oben barbot^ erwähne ic^

nur einer fleinen Cmcifere (Andreoslda n. sp.)« 2Iuf

lehmigem ©runbe bilbete eine Anabasis fleine ^ugel^

tnbem fie faii ganj in ben fe(Ten ^^on tjergraben war, unb

nur bie (Spieen i^rer '^vocl^e jeigte» S^aö Srf^eigen ber

fe^r fTciten 53erge war befdjwerlic^, unb unfere ^ferbc

waren ermubet; auc^ Ratten wir noc^ nic^t bie ^oc^lTen

©tetten erreicht, alö bie fcf)on ^axt gegen 5Be(len geneigte

(Sonne unö an bie ^ot^wenbigfeit ber SvucFfe^r erinnerte»

Sie 33efd)affen^eit ber 53erge unb i^re ^pflanjen glichen

fe^r bcnen beg ^urat fd) en ©ebtrgcö, welc^eö ic^ we*

nige Sage öor^er befuc^t ipatte. Sennoc^ würbe meine

©ammlung wieber um mehrere 2(ctcn t)Grme^rt. 3temlic^

l^oc^ fanben wir ben ©c^dbel eineö Aegoceras Argali mit

ben Römern, konnten i^n aber nid)t fortfd)affett/ weilet

für unfere ermubcten ^ferbe ju fc^wer war*

Qünen auffatlenben 55eweiö Jjon ber bebeutenben ^o^e

ber ©teppe gewahrte mir Gymnandra bicolor. 2)iefc

^ftanje, einer Gattung ange^orig, weld)e nur auf ben

^oc^jlen 3IIpcn unb m ben ^o(arldnbern gefunben wirb,

fam ^ier nic^t i?iel l^oper ali bie ©tcppe, bei einer Üuedc
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m %ü§ öe^ ©eSirgeö tn Dielen (?;cmpfaven mit Senecil-

lis glauca, Sedum elongatum unD anbcrn <Pf(anjcn

jufammen t)or. S33tr famen ätemlic^ fpdt ju unfcrm 3clt

jutucf ; Die bettunfenen jvalmucfen t)ec benachbarten ^uffctt

luöen mic^ ein, mit i^nen S;fc^egen, ^ump§ unö

Straf u ju trinfen* €ine öon Oiefen juxten mar nur t)Ott

einem SÖiaöc^en unö i^rem kleinen SBruDcr bcmo^nt, Deren

öater cor furjem geflorben mar. T)icß öeranlo§tc mic^/

«ac^ Der 53e(Tattun() Der 3:oDten bei Den 5valmücfen ju fra«

gen, Da ic^ nie (Stellen bemerft \)attif Die für Q^egrabnii^

pldge gehalten merDen konnten; Denn Die ^dufig öorfom*

menDen @tein|)ugel, unter Dem B^amen Der 5^ f cl) u D e n g r d ?

het befannt, rubren au^ einer tiel dltfrn 3eit ^er» 3c^

erfuhr, Da§ Die SoDten auf fef;r tjerfc^ieDene QBeife htitattct

merDen/ unD Da§ cß jum S;peil öon Dem SBillen Deö ©ter*

benDcn <xhl)ar\Qt, Da§ aber auc^ Der 2lbt)^ oDer j?am einen

beDeutenDen (£inf[u§ auf Die ^eflattungßart Des 25cr|Torbc^

mWf Den er be^anDeltc, ausübt. Sie XoDten merDen ent^

meDer^ jeDoc^ feiten/ verbrannt, oDcr fte merDen in Die

(ErDe öerfc^arrt/ oDer enDlicl)/ maß Der l;duftglle Sali fcpn

folt, jie merDen in einen gilj, oDer ein ^PferDefell eingcmil'j

feit, an einer abgelegenen (Stelle eineß SöalDeö an einen

SBaum aufgel^dngt, unD Den 95ogcln unD 5Bolfen preiö gege^

Ben» ©emo^nlic^ ijl Dicö mit einigen (Zeremonien tjerbun*

Den, unD ein ^\exi) ift Daß gemo^^nlicl)e SoDtenopfer» '^m

meilen mirD an entlegenen ©teilen bei 3?acl)t ein geuer am

gelegt/ unD über Diefem ein j?e|yel mit gleifcf) alß £)pfcr für

Den bofen ©eijl, ©c^aitan/ aufgepngt* Sß3enn eö ju

foc^en anfdngt, befiehlt Der^am allen 5lnmefenDen, fic^

ju entfernen/ unD alßDann na^t/ nac^ Der Sßc^auptung Der

^almucfen, Der @d)aitan, um t)on Diefem £)pfcr ju ge^

tiie§cn. "Slad) einiger '^cit fe^rcn Die Äalmucfcn ju Der
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6fcnc jurucf, unö behaupten ^ Den (Tatfgefunöencn Q5efuc^

Dcö 6cf)aitaui^ Daran ju evfcnnen/ i>a§ ein X^eil De^

§(eifd)e^ mangelt/ unD Da§ Daö geucc fa|l ganj er(ofd)en/

unD Die ^udnDc nact) t)ei'fc(;ieDenen (Seiten auöeinanDei*ge#

irotfcn finD. S)icö ij^ nun roa^i-fc^einlicf) ein @tücfcf)en Dec

6c^amanifd)en 2;afct)cni'pielctfün|le. 3"^ '^"i ^injufügen^

Da§ ic^ nict)t felbjl Diefei* Setemonie beigewohnt \)ahCf nnD

jic ^iet nac^ Den (£cjar;lungen anführe, Die ic^ hierüber

tjecnommen»

B7id)t fetten feiern Die jvaimncfen jnr Erinnerung i^rec

öerllorbenen SSermanDten ja^rlic^ an \l)xcm ©rabe Den Sag

i^re^ Zo^tß* S)ieö gefd)ie^t oft nur/ inDem ein cinjigec

mit einer gehörigen Quantität Branntwein öerfe^eu/ fic^

Da^in begiebt/ wo er Denn feinen ©ram in Dem geij^igeit

©etranf erfvkft/ unD cntweDer betrunken/ oDer er|^/ nac^j

Dem er Den Siaufd) außgefc{)(afen ^at, jurucfle^rt»

S)en 31. 3}^ai festen wir Die Sveife Durc^ Die 6teppe

fort, unD als wir ein fleine^ £erct)cnwalDc^en/ Da^ am Ufet

Der^fc^uja üercin^elt j^anD , erreicht Ratten/ gingen wir

über Den §lu§* 5luc^ auf Der anDern 6eite De^ Shiffe^ ^a(

Die Steppe ganj Diefelbe 3?efc^affen^eit* ^e ^oper man

fommt/ unD je me^r man fict) feitwdrtö öon Dem %lu^s

entfernt/ Def!o ^dufiger unD außgeDe^nter werDen Die l)ugli#

gen, mit 6aljpfianjen bcDecften Q;benen/ Die fic^ bi^ jum

§up Der langfam anfleigenDen Berge ecjIrecFen» SEir befuc^?

ten auf Diefcm 5ß3egc Die Surte eineö fe^r reichen t)emct<

id)ißf S)?orto mit^Rameu/ Der mic^ jum 3fi'^en feinec

SreunDfci)aft mit einem filbcrnen Sving befct)cnfte* 3^ac^

einem (Warfen Svitt pon ungefähr 20 — 25 5ß3er(l langten

wir bei Den ^mtm De^ ©aiffan 33vong^ol, an Dem

§lü§cl)en S:egagom/ an, midjcß (angfam Durc^ Die

eteppc Dem linfen Ufer Der 5:fc^uja jufiieit/ unD mit
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siBciöengebiifc^ bemad)fcnc neinc ^nfeln MlDet. 5Btc

mad)tm f;icc ^alt unD fd^lugen unfcc ^elt auf* 2llö ic^ in

t)ie3uttc De^ ©aiffan^ Uat, faut) ic^ Dann nicmanD/

aU einen 2)icneC/ Den Die ©aiffane auö ipven Untevtl)a$

nen ju n?ar;(cn, Dae ^cd)t ^aben» Sluf meine gi-funDiguntj

erfuhr id) , Da§ Dec junge © a i f f a n ju Dem d)inefifc^cn,

30 Sßevll öon ^ici' entfernten 23ovpo(Ien geceijl fet), unD

balö ttjieDci* juruc^ ecwartet wecDe; feine ?0iuttec aber:/

mit welcher ei*, njeil et noc{) unöer^eirat^et n?a\;/ in einet

3um lebe, fet) in einer nebenan|?e^enDen 2^xte beim ^i'im

fen umgefatten unö fc{)(afe» (So wuuDe Dcnnod) foglcic^

2In(lalt getroffen/ un^ mit t^ee ju betvirtr;en/ unD jnjac

gcfd)a^ Dieö mit einer Svcinlic^feit, wie id) fie i?orber nie

bei Den ^atmücfen gefunDen r;abe» Ueberr;aupt ^ahc ic^ Ui

merft, Da^ Diefe XugenD öon Den Doppeltjin^pflic^?

tigen bei weitem mel)r beobad)tet n>irD , ali^ bei Den am

Dern ^almud'en, »aiJ freiließ) nur eine golge Der gro§ern

sffio^l^abenrjeit fct)n mag. 33alD erfd)ien aber Die ^Mttct

tcß ©aiffan, Die jnjeite grau Des i)or jvurjem öerllorbe^

nen 6aiffan ^fd)ebef, ÄuvunDfc^uf mit 3^amen»

6ie mod)te über 40 ^a^r alt fepn, war aber nod) rec^t

l^übfc^ unD ton auögejcidjneter £ebr;aftigfeit in SveDen, Wn
nen unD S3etvegungen» 3^re altej^c 2:od)ter €rfo, welche

Durd) auffallenD regelmapigc ©ef{d)t^aüge unD Die bei Den

5?almücfen ^od)j! feltcne 5a3ei§e Der ^?aut felbjl unter Q;uro;

paerinnen Den 3^amen einer @c^6nl;eit öerDient l;dtte, be?

gleitete fie, 25eiDe waren in ©eiDe gel'leiDet/ unD Diefe

^leiDung entfprac^ i^rem 2lnRanDe fowol;l, al^ Dem fi<i)tbaf

rcn 9veid)t^um Der geraumigen ^urtc fo fef;r, Daß man

nid)t langer in Bweifel bleiben konnte, man ^abc cö mit

einer ^almücf ifd)en gür(^enfamilic ju t^un. 2)urcl) Den £)oaj

metfd)cr fing Die53Jutter mit mir ein©efprad) über Den^wecH
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mclnci* Üveifc u, öcr^l. m, an, aus njelc^cm rec^t t>iel 23e«

franö ^ei-öovIeuc{)tcte unö fic^ fogar SSi^ jeigte, Sie^ aUt^

niac()tc mic^ fe^c auf Die 5lnfunft öcg ©aiffan^ fclb|l

gcfpannt, öou Dem ic^ gebort ^atfe, Da§ ec fe^c öielen ^m
flaiiD bcfige; unö feine eteße, al^ cinec 21i't gurflen, fe^c

cntfpi-ecf)e. (Sc fam balD auf einem oovtrefflic^en ^fecöc

geritten, unD lie§ mic^ Darauf aus meinem Seit ju fid) hiU

ten. 3d) fanD an i^m einen jungen 9}?enfc^en öon 20 —
25 Sauren üon einne()menDem ©eftc^t, Daö aber Doc^ ganj

falmucfifc^ mar, unD Dem befonDerö Der Durc^DringenDe

^licf Der fd)marjen Slugen unD ein freunDUc^eß Sdct)eln Deö

kleinen 50^unDeß etmß gigent^umlic^e^ öerlie^en» €r n?ac

fe^r reinlich, unD jugleic^ in ©ciDe reic^ gefleiDet. ^ad)i

Dem Die geroof;n(ic^cn (Komplimente, befonDer^ Da^ 5Bec^^

fein Der «Pfeifen k. üon beiDcn Seiten beenDigt waren, hat

icf) i^n JU mir in^ 3elt, m ic^ au^ Den 5:ragfdcfen 6i$e
l^atte bereiten lajfen, unD bemirt^ete nun i^n unD feine

COJutter, fo gut ic^ e^ ^atu, jucrj^ mit 3:pee unD Dann,

waß Die ^auptfac^e mar, mit 53ranntmein» (Sr mar ^ier^

bei fel)r md§ig, Doc^ meniger feine 9}Jutter, meiere immer

me^r ju ^abcn t)erlangte, unD enDlic^ meggetragen merDen

mu§te» 21u|faaenD mar mir bei Diefer Gelegenheit Die

S3cobad;tung einer ^6fli(i)feit Deö 6aifffan gegen feine

2i)?utter. 211^ er ^erausgcrufcn murDe, um einige SlnorD*

nungen ju trejfen, ^dtte er, um auß Dem Seit ju fommen,

Dic^t t)or Der 9)iutter vorbeigehen müjTen. Sa Die^ jcDoc^

Die €tiquette bei Den jvalmucfen nicl)t erlaubt, fo ivu^tc er

fic^ anfangt nic^t ju Reifen, froc^ Dann aber in Dem engen

Seit hinter Der 3}iutter unD Dann unter Der auögefpannteit

ecitenmanD l)inDurc|)» 2)a ic^ Die Urfac^e nict)t gleici) eim

fal), fo f;ielt iä) es fa|! für eine QBirfung Deö ^ranntmeinö,

Da§ er einen fo ^6d)fl unbequemen SBeg md^ltc, (latt mit
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jwel ed)i'tttctt jum S'-'l^e ^inau^juge^en. Slle er abcc auf

Demfdben Sßegc wieDec ^ereinfam, fo fragte ic^ md) Dcc

Ucfac{)e, (£c antrooi'tete mir Durd) eine anöere gragc
: ob

eö Denn bei un^ nic()t für unfc()icflic() gehalten meröc, t)ic^t

Dor einem Obctn, oDer feinen (Eltern t?orbeiju9ef;en ? e^h

ter9efd)af; ej^, ba§ ein ^almüc^ einen ton meinen beuten,

alö er eben Did)t ijor mir vorübergehen njolltc, ou^ Demfcl'/

ben ©runDe jur ©eite |lic§»

211^ ic^ am ?0^orgen Deö erf^en Sunt meinen 35efuc^ bei

t)em@aiffan mad)te, befct)cnfte er mid) mit jroei @tüf'/

fen Q5aumnjonenäeug, üwa^ @eiDenjeug unö fct)6nem d^'a

nefifci)em labat, Der t)on Dem gen?o^nlic()en «D^ooötabaf Dec

(E^inefen öerfc^ieDen, Dem SBagejIajf fc^r d^nlict) unD öon

fe^r gutem ©cruct) njar. 3ct) mad)te mehrere Heine ©egcn#

gefi)enfe» 2Sor einem fleinen Jvd|Tct)en, m[d)eß auf De«

mit einem reichen S;eppid) beDecften 3}iantelfdcfen j^anD , be*

merkte id) ein fleineö meffingne^ ©efd§ mit gett, unD neben?

bei in einem fleinen geud)ter ein glimmenDeö ©tdbc^en t)Ott

ungefähr 1 5-u§ gdnge unD öon Der Dicfe eineö Dünnen 23Iei*

f?iftö. ^eiDe^ maren £)pfer für Den ©ogen, Der in Dem

^d(^d)en verborgen lag* Surc^ an^altenDeö 23itten bewog

id) Den ©aiffan enDlic(), mir Diefen ©o^en ju jeigen.

dx öffnete mit 3eic§en gro§er 2Serer)i:ung Daö jvdjtc^en, in

tt)eld)em auö einer SKenge feiDner Sdppc^en ein Heiner öer>

jerrteß meffingne^ g)Jenfd)engefic^t jum 23orfd)ein fam. S^ec

aaiffan war nic^t ju bewegen, mid) Den ganjen ©ol^eit

4>on Den Sappen entbl6§t fe^en ju (äffen. 5:)a^ glimmenDe

etabd)en im £euc^ter nannte er ein c^inefifc^eö £id)t, unD

fce^auptete^ Diefe ti(i)Ut, Die fe^r feiten fe»)en, Durc^ S5e?

lanntfc^aft mit einem vornehmen Sf;inefen crf;alten ju f;aben,

€r gab mir ein ^aar t>on Diefen Siebtem, Die au^ einer \>ci

öetabilifc^cn ©ubftanj, mit einet ^rDart gemifd)t, ju be|Tc'/
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^en fc^einen/ fe^c brüchig finö, langfam t)urc^ ©limme»

o^nc glamme unö mit fc^c wenigem diaud) öcrbrennen*

'Slad) Dicfem frühen SOIorgcnbefuc^ bejücg ic^ mit jmeien mei^

ncr 5eutc Die ^ferDe, unD tvic ritten quer Diirc^ Die (Steppe

einer ^ugelrei^e ju^ welche, wie eö fc{)ien, nic^t Weit ent?

fernt war; aUein, obgicict) fc^on cttoa^ öorjic^tiger im

6ct)a^cn öer Entfernungen in Diefen (Steppen betrog ic^

mid) t»oc^ um ein 53eDeutenDe5^, unD gegen ^ätta^ erjl

errei(()ten wir bic Siei^e t?on ^ugeln, nac^öem wir t>ie

@teppe t)urcf)ritten Ratten, welche auc^ I)ier alle oben

ermahnte 23erfc()ieC>enl^eiten jeigte, I)er (Saljanfiug war an

Uielen ©teaen fo flarf, Da§ er ftct) in Dünnen ©c()ic^tctt

ablofen lie§» 5^ie ^ugel bcf^anöen au^ (Schiefer, an Dejfen

6palten eine fleine fel)r ^übfc{)e Pulsatilla unD eine fom

terbar wei§ blü^enöe Oxytropis mit langen wei§en (Stat

c^eln unö fa|I fleifd)igen ^Slattc^en öorfamen, unter man^

d)en anöern weniger auffallenDen ^flanjen» t)er Sag war

warm, uut> Der 2)ur|! plagte un^ fe^r. 3" ^^^^ Umgegenö

war aber fein ©aj^er/ unD wir befc^Ioffen Da^er/ weiter

}u ge^en unö einen, wie eö fct)ien, nape gelegenen unD

nicl)t fe^r ^o^en ^erg ju erfleigen, wo wir ein (Sct)nedagej;

fa^en, unD alfo unfern Sur)l ju lofc^en ^offen Durften»

S^ieemal war Die Sdufc^ung in Der S5ef^immung Der ^ixU

fernung ^6d)|l auffaUenD. (Ein deiner ErDwafl öerbarg un^

ein weitet Zf^alf Da^ jwifd)en i^m unD Dem gu§ Deö ju

erlTeigenDen ©ebirgeß lag, fo Da§, wo wir ^ocl)|^ens^ jwei

5[Ber|l reiten ju mü|]"en glaubten, wir erjT, nac^Dem wir

über 5e^n Sßerjl jurücfgelegt l)attcnf mit ermuDeten ^fcr#

Den am ©c^nee ankamen; Da^ ^ferD, Wclc()eö ic^ ritt,

war fo öurl^ig, Da§, al^ eö Da^ Dvaufc^en De^ unter Dem

(Schnee ^erPorfommenDen ^aö)e^f in einer kleinen engen

6c^lu(i)t ^orte, e^ auf Die jvnie fanf , unD mit 25egierDe

8cl)ct\ «Reife. 11. 7
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t>iU 5[Ba|]"ec ju ccrcic^cn fuc^tc. ?OJcl^rcvc fd)6nc ^ffaujcn

belohnten Den ccmüDcnÖcn ?iöcg, Don Denen befonDevö

Astrafraliis Gnlacliles, Draba laclea unö Salix bor-

berifolia? eine ß;iMva()nung bctDienen. Oben auf Dem

S?crc)e angelangt/ tt)ui*Dcn wii* üon fcI^neiDenD faltem 2.öinDe

empfangen, unD auö Den aufiTcigciiDcn «Wolfen jüel ctroaö

©c^nee. SIcö unD Die jinfenDe (Sonne ^icfjen mid) Den

9iufentf;alt auf Dem ^^crgc abfucjen, unD mir eilten, um

nocf) üoi* Der ^^ac()t unfei* 3clt ju eiTeict)en, Daei mx t>om

JBetgc auö Dui'ct)j^ S«^'^"^''^^'^ i" beDeutenDec (Entfernung

fe^en fonnten. (£on|! f;dttcn w\t e»^ Ieicf)t bei*fcf;len thwi

nen, Da in Diefec ©cgenD fein erljo^tev ©egenjlanD ein

3ei(^en Davbietct, nact) Dem man f\(i) richten fonntc @o

fe^c mit* eilten, fo mußten mir Dod) gco§c 23ovftcf)t beim

Sfieitcn anwenDen , tveil Die ganjc 6teppc i?on Den ^o^len

iinD ©dngen Der 3i<'fcl»"^"f^ untcnninii't i|T, fo Da0 Die

<))ferDc Ui<i)t Dui*cf)bi*ecf)en unD fturjen» 53eim ^in^ unD

3umcfceiten (Ritten njic gco§c JpeecDen t>on 10— 18 3ve^cn

bemei'ft, Die fa|l gai* feine ^nxd)t an Den XaQ legten, Denn

ivar;ffct)einlic^ ttjecDen ftc ju Diefer ^i^I^J^f^J^^it wenig bcun*

rnf;igt, in welcher Die jvalmücfen Daö ^Bereiten unD llänfen

Dcö 5lrafu ju i^rec einzigen 5ßefd)dftigung mac()en. S^ac^

Sonnenuntergang cvteict)ten wk unfet '^clt, '^cx © a i fu

fan n?av ausjgecitten, um Die ju unfecei* morgenDen Steife

not^igen ^fecDc jufammenjubvingen, fe^rte aber balD

nac^ unfci'cv 2lnfunft jurücf, worauf er mir einen SScfuc^

<\^attete.

S^a nun Die 3cit ^eranrucfte, welche mir be|limmf

war, um in Dem ^orfe Uimon cinjutreffen, öon Dort auö

meine ©ammlungcn nad) Der 9viDDerfc()en ©rubc ju

fenDen unD Dagegen neue 93orrdt^e jur Steife an Den loi

lejüfc^cn ©ee cinjunepmcn, ict) aber ju Diefcr Steife
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gfcjcn 14- Za^z btaüdi)U, fo 6cfc^Io§ ic^/ t)ic üvucfceife anju'/

treten. SSei meinem 2lbfc()ieö oom 6a iffan COJong^ol

jeigtc mic Dicfec noct) alö Seltenheit eine öon Den ct)ineft'/

fct)en Silbermünjen, mclc{)c ^e'^^ö Reifen, unD t>on

Denen ec alß 6aiffan jd^tUct) 6tüc! qIö (3cl)alt bc,

fommt. Sie roac J?on fe^c feinem Silber in Der ©e|1a(t

eines oi?a(en Jl6i;bcf)enß^ Das in Der 9)iitte üertieft i(l/ unD

nad) unten ju fct)malec ju^c^t, mit einem d)inefifct)en Sterne

pel becfe^en unD gegen ein ^funD rd)n?ec. ^^e er eö mir

jeigte^ cr^ob er eß e^rfuc(i)t6t)oU jum 5lopfe unD fu§te eg^

ganj fo mc er eö mit Dem obenerwähnten ©o^en mac{)te.

£)icö ifl Die cinjige 5)iunje, Die aber aud) me^r nur

ali Sc^aumünje gilt. 3" i6rcm S;aufd)^antel aber ^abcn

Die jvalmücfen meutere eingcbilDcte ^[Jtunjen btflimmt/ wie

j. 5S. Soltfd)of, Daö aus 5 £am befielt; allein am

gebrdud)Ud)|ten i\t Die 53cilimmung Des ?B3ert^eö irgenD

einer Sßaarc; nac^ 25afc^ C^opf)/ welc^eö ungefähr 4

— 5 Üvubeln gleid) fommt. So ifl ein Dunner Si^S^I ^^^^

glcid) einem Safd), ein Dicfer jtt)ci sSafc^z ein Sd)aaf

ein ^afd)/ ein Stucf blaueß ^Baumwotlenjeug, Dag üou

Den (Il;ineren eingeführt raicD / unD bei il;nen unter Dem

"Slamcw 7:>aba ju ^emDen , ^jjeljuberjügen unD ^leiDern

Der grauen angenjanDt tt)ii-D/ gilt gleichfalls einen 35afc^.

Sag rufftfc^e ^upfergclD gilt bei il;nen me^r alg 5[ßaare^

unD fie taufd)en cg gern ein/ worauf fie gewb^nlic^ ein

£oc^ Durd)fd)lagcn unD eg als '^kxxat^ am ©urt oDer an^

Dergnjo befejligen.

3d) erhielt noc^ einige fleine ©efc^enfe an @etDe ton

Den grauen/ unter Denen fid) aud) Die erjTe grau Deö

Saiffanö Jfc^ebef befanD/ Die eine nebenanjIe^enDe

3urte bewohnte. 3<^ macf)te ©egengefd)enfe an Sc^lam

gen^6pfd)en/ ginger^iiten, ©lagfnopfen/ Sigaro^ u. f.
»

7*
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^ann aOct nwr unfcc 3u3 in Ocönung, unt) txat inSScglcü

tung t)c^ ©aiffan Den Siuc^iveg on« S5ei Dem Q;infam#

mein einiaec ^flanjen auf Der 6pi^e Dcj^ ©ebirgeö (;attc

ic^ mic^ »aOrfc^einlic^ crfaltef, inDem ic^ eine S^itlang

auf Dem feucf)ten unD falten ^oDcn auf einer ©cite gelegen

'^atte, fo t>a^ ic^ nun an heftigem ©lieDeri*ci§en Der ganjen

linfen @eife litt^ ttjelc^e^ mir faum erlaubte, auf Dem

^ferDe ju bleiben« ©ie^ verging erjT gegen 5lbenD / Da ic^

im 3elte warmen ^ifSelt^ee getrunfen l)attCf unD mict) mit

Dem ^elj beDecftc, 60 tt?enig man fonj? bei Dem 5Bec{)fel

Der fajt immer lullen Temperatur Diefer ©egenDen felbj! in

leichter ^IciDung öor €rfdltung ju fürchten ^atf fo fc^r

mu§ m^n eö öcrmeiDen/ auf Den ^o^ern bergen fic^ in^

(Braö oDer aufö 50iooö ju legen, Da Dieö^ mie ic^ mc^r^/

mal^ felbf! an meinen beuten beobachtet ^ahCf einen Slnfatl

tjon 9v()€umatiömu^ ^eroorbringt.

$nSir langten am 3lbenD Dem Sinflup Deö Sfc^egan

gcraDe gegenüber an^ unD errichteten unfer 3^1^ ^^i ^^^

jiemlic^ ^oc^ gelegene« Ernten an einer Heinen Üuelle^

welc^«/ wie fa(t alle Heineu S$ac^e bei Den jvalmücfen

ivaraffu^ fc^warjeö 2Baflfer ^ei§tf unD ton Dem ^o^en

©ebirgc ^erablam^ Daö fic^ unö jur 6eite er^ob.

5^en 3« 3"ni SKorgen^ ganj fru^ bejliegcn wUf langö

Der Üuelle aufwarte reitenD^ Diefe^ ©ebirge, unD »urDen

Durct) mehrere neue Sllpenpflanjen erfreut^ unter Denen eine

Oxytropis mit quirlformig jle^enDen ^Slattc^en^ Sedum
quadrifidum, Pedicularis eriostachys, unD ein neuer

Ranunculus befonDerer S'rwa^nung wert^ finD, (Sin

l^eftiger 533inD mit ©c^nec^ Der auö fe^r fc^arfen (Si^flucf?

c^en JU be|?e^en fc^ien unD eine fe^r fc^merj^afte C'mpfin*

Dung im ©cfic^t unD an Den JpdnDen erregte^ not^igte unö

um5u^el;ren
f

bcoor wir noc^ Die 6pi^e De^ 55erge^ erreich'/
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ton, t»a ttjif ttid;tö mit ^aftctt, um uttö ö'^ö«'" tiefet 2Bcf'.

tcr ju fct)ü§cn. S5cim ^crabf^cigcn (!ie§en tt>it auf einen

©c^aDel Don Aegoceras Argali mit Ungeheuern Römern/

ön Denen nocf) ein 5:^eil Deö gefleö erhalten ttjat» ©a ec

Icid)t jum 2Bege ju frani^portiren tvar, unö Die (Stelle, n?o

er lag, Ieict)t wieöer erfannt wcröen fonnte, fo 6cfc^lo§

ic^ if;n bei meiner jroeiten Steife in öiefe ©egenOea i)on Dort

Iperuntcr^olcn ju (apn un£> mitjune^men.

95a(ö nac^ unferer Üiücffc^r jum 3<^tc würbe t)a^

sffictter erträglicher, fo Da§ mir Daö int^reffantc Ufer t>er

2fcl)uia unb Die ^ier gelegenen 3"f^l" berfelben befuc^cn

fonnten , ttjobei tt>ir gletcl)fallö Diele fcl)6ne ^flanjen fan^

t)cn, Oxytropis inaria mit quirlformigcn ^lattc^en,

Bartsia pallida , eine neue Sibbaldia ttjarcn Die auöl

gejeic^netflen.

t)ie ^dlts nar>m gegen Slbenö ju, unb in Der 9^ac^t

Dom 3, auf Den 4» ^uni traf ein flarfer grofi ein, Durc^

Den Daö 5ßa|fer an Dem DvanDe Deö £luelleö fo flarf gefror,

^aj? tt)ir am ?Oiorgen gro§e ©tucfe (Ji^ Darin fanDen» 5^ic

^dlte ^ielt Den ganjen Za^ au, unD al^ mir bei Der 2Bci#

terreife Die jv^uraifc^e (Steppe erreichten, fj)
überfiel

«n^ ein fo heftiger unD fc^nelDenDer SöinD, Don ©c^nee

begleitet, Da§ un^ fogar ^cl|c nic^t ^inreic^enD gu fct)u^ett

öcrmoc^ten. ?Bir errodrmten unö burc^ Dejio fc^nellereö

Sveiten, unD famen Da^er fcf)on an Diefcm 2lbenD bei Der

sölunDung De^ ^urai an, wo mir Denfelben ^Iü§ in

^eft^ nahmen. Der unj^ einige 5:age früher j.ura @tanD#

quartier geDient f)me* Dvingöum crfcl)ienen am folgenDen

S:ag£ Die j^oppeti Der 5:erge mit @c^nce beDedt, unD Die

^dltc na^m immer noc^ nict)t ah, obgleich Der Sag jiemlic^

Reiter mar, unD nur einzelne SBolfen jumeilen aufwogen,

twjlc^c ftc^ mcijl ju bciDen 6citctt Der (Steppe Idngö Der
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©cbii'gc r;injo9cn unD Diefc noc^ mit me^r ©c^nce hcticdi

ten. (Sinige (E>-furfioncn, Die id) on öicfem Sage auf Die

Snfcin unt) Den jenfcitö Uegcnöen 2:^eil Der etcppen machte,

lieferten feine befonDece 2iu6beute, ttjcil bei öcc anr;alten»

Den Aalte wenig mc^c aufgeblüht voaXf alö öot einige«

Sagen»

31m «pftngflfonntag ^ ben 6» ^üm, gab ic^ meinen

£cuten einen Staf^tag , Die fic^ Darauö ein SSergnügen mac^>

ten, t>ic ^üxtm in Der ganjen Umgegenö ju befucl)en*

sffia^cenö bejfen bcfcf)aftigte ict) mict), Da id) ganj aUein

im 3elt jucudgeblieben tt>aXf mit Dem £)i*Dnen meinet

Sammlungen / wobei id) oftevi^ Durd) ^almücfen unterbro*

c^cn murDe/ Die mid) befuc^tcn unD mit unglaublicher ü^eui

gicrDe alle ©egenf^anDe im 3elte bcfal)cn unD nac^ Deren

Bebraud) fragten* 3« Den 5lntn)ortcn fam id) bei meiner

geringen jvenntni§ Der ©prad)e nid)t feiten in SSerlegen^eit

unD mugte ju 3eid)en meine 3"P"<^f nehmen* 9ßa^ i^nen

am auffallenDflen fd)ien / unD unter i^nen Den ergicbigf^en

©tojf jum ©efprdd) ^crgab, war mein @d)uppenpclä, Da

fie, fe^r genau bcfannt mit Den gellen aller Spiere i^rcc

©egenD, nicfet ettvaö aljnlid)e^ gcfc^en Ratten. 6ie waren

uncrmüDlic^ in fragen über Die ©rope unD Die ©e|!alt Deö

S^iereö, über feine Sebenöart/ über Die ©egenD^ wo eö

t)orfomme/ u» Dgl. m. ^d) ^ahe Diefe gragcn fe^r oft

Igoren mupU/ Denn gewo^nlic^ war ee Der erfte ©egen^

(!anD^ Der Die Siufmerffamfeit faj! aller JvalmucHen, Die

id) fa^, auf 04 jog» — (Sin ©piegel machte i^nen nic^f

wenig greuDe, Die SSüc^er befallen jie mit vieler 2luf>

merffamfeit; unD fonnteti lange nic^t einfe^en, woju fte

Dienten,

2lm 7, 3uni perlic§en wir Die ^uraifc^e @tcppc

«nD inDem wir über Da^ ©ebirge jogen^ Daö ^ier Dic^t jur
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1((i}ü\a herantritt, tvuröen mir nic^t feiten tjon (Schnee

uberfaaen, »clever aber nic^t liegen blieb. 3Im SOJon

fc^Io§ fid) Der alte ©c^ulcngi, bei öefifen gurten mir

frur;er gejTanDen Ratten, unferm ^uge an^ unö beeifertc

fic^ fe^r, mir atterleifleine 2^ienf?e jii erzeigen, befonberö

mar er fe^r be^enöe im Stopfen unb 2Inrauc()en feiner Hei',

nen pfeife, bie er mir bcflanOig anbot. SBir gingen ^eutc

ttod) über Die S(ü§(^en 2: f c^ e b i t unö @ a r t> u m a« ^n
Diefer ©egeni) mirö Da^ ganb an «einen Steflen, m Da^
5:^al fic^ me^r erweitert, angebaut unö mit ©erf?e befdet.

Zufällig erfuhr ic^ , Da§ biefe gelOer Dem ©aiffan
CDIong^oI geboren, bcr fie t)on öen ^icr Wo^nenDen ^aU
mucfen bebauen Id§t, in einer Entfernung öon mcj^r alö

100 sffierf? öon feiner ^urtc unt> in einer Regent) , mo^in
er auc^ nie jic^t. 5)er ^oOen weiter aufwarte an Der

S fc^ u
j a if? aber auc^ Durc^auö nic^t jum gelDbau geeignet.

£)ic 'Slad^t brac^ an, e^e mir noc^ gurten erreichten,

unD mir hielten Daf;er in einem «einen SSalDc^en am Ufer

DerS:fc^uia, nic^t meit öon Dem Uebergange ober Die

©arDuma, (?ia. ^m an^altenDem Üvegen Durc^nd§t,

unD t)on jtalte erfTarrt, maren mir frop, alß nac^ langem

S3emüpen öor Dem aufgerichteten ^elte ein peHee geuer hi
tatet t>ai anfangt megen Der gro§en 3^djfe De^ ^olje^ gar

nic^t brennen modte.

©er ^eitere ?0?orgen De^ foIgenDen taQcß l^ie§ unö fröl)

aufbrecf)en, unD fo erreichten mir noc^ tor ^ättaQ Die

©egenD an Der ?0^unDung Deö Sligulaf. S^ac^ einem

Jurjen Slufent^alte, Der jum «IBec^feln Der 5)3ferDe unD jum
einnehmen unfereö ?9?ittag^ma^Ieö (mir f)attm freute nic^t,

mie e^ fonj! gemopnlic^ gefc^ap, öor Dem Qlufbrucf; auß
Dem g^ac^tlager, gegejfen), melc^eö au^ ^ammcIfTeifc^,

Daö ^ier einen Dortrcjflic^en ©efc^mac^ ^at, befTanD, er^
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focöcrlic^ ttjar, fe^t^" ^^^ ^^^ ^cife njcltcr fort/ inöctn

ton hofften, tiocf) doc Sinbcucf) Dec 3^ac^t eine fleinc lichte

@tcUe in öem SiiguUft^al ju erreichen , um Dort ^alt

ju machen, ^eutc noc^ Die Jpo^c Des ©ebirgeö ju ecrei;

c^en/ ober fic fofl^^^ J" übcrjTeigcn , war unmovjUc^. Sie^

im 2ßerv)leic() mit Den üon unö eben öevlaffenen ©egenDen^

nieDrige Uqc De^ Octeö, Die noc^ Daju gegen S^orDen ge^

fc^u^t i(!^ mact;tC/ Da§ e^ un^ bei Dem fetten 6onnen#

fc^ein fe^c warm/ fogar fct)n)u( öorfam, Da wir öon einer

folc^en Temperatur ganj entmo^nt waren. S5eim 2luff!ci#

gen in Dem 3i i g u l a f t ^ a l überfiel unß aber ein ©ewitter

mit Üvegeu/ fo Da§ eö gegen 21benD^ tt?o wir Den Oxt er#

reichten ^ welcher Die einjige ettoa^ lid)te Stelle in einer

SluöDe^nung öon me^r alö 20 5Ser|! eine^ ^oc^l! unbequem

men SBalDwegeö bilDet
, fc^r tü^l wurDe.

2^er folgenDe S:ag war außgejeict)net fc^6n unD für

unfere 5Ö3eiterreife fe^r gun(!ig. T)h ©egenD erfcl)ien in

einem ganj anDern £ic^te, alö bei unferer frühem 5)urc()^

reife. £)ie gluffe, Damals Durc^ Die gro§e sOialfe Deö

fcf)meljenDen @a)neeö angefc^wollen, waren je^t weniger

raufcl)enD, unD mocl)te e^ Da^er fommen, weil ic^ fc()Ott

etwaö an folc^e wilDe ©egenDen gewohnt worDen war, oDcr

war cö Der (£inf[u§ Deö fc^onen 5ßetterj^ , — Daö ©anje

fcl)ien mir weniger wilb* ^ie ?ßegetation ^atte jugleic^

ein üppigere^ Slnfe^en gewonnen;- Die ^lüt^en prangten in

lic{)tern Sarben; Daö ©e|lrauc^, Daö Damals eben er|l 2>lat#

ter JU treiben begann, war in voller 33lut^e; unD Die ^or^/

nen Der Üvobinien waren me^r PcrDecft. 2)ie gro§en gelb«

licl)Wei§enS5lumen Der fc^onenAtragene alpina jiertenbiö

^ocf) hinauf Die £ e r c^ e n b d u m e / an Denen Diefe ©c^ling«

ppianje ^inaufranft. SKannic^falfige $5lumen Decften Den

S5oDen, unter Denen mehrere fcltenc ^fianjen für meine



105

Sammlungen njinfommen njaten, T>ev (Schnee auf Ut

syof}c Dcjj ^exQcß fehlen uor fe^c furjcc '^cit crjl 9cfct)moljen

ju fep, Denn noc^ lagen an etwaö öor bec @onne 9efct)u^^

ten ©teilen weite ©c^neelager, unD t)ie entblo§ten (Stellen

jeigten eine nur eben etil beginnende SSegctation« 5ö3ic

langten am 5lbenö tiefet* ^erab am 3^ilö9"f"^ «n^ nic^t

weit tom Su§ Der 6erfc^alifc^en ^Serge unö machten

l^icc ^alf.

©en 10 3unl gingen toh über baß ©erfc{)al^©e*

b i r g c unö über t)ie ^ a t u n j a / an beren Ufer wir ndc^?

tigfen. S)ic 3^ac^t war fepr warm; eine SDJenge ^ttfe^^en

fc^warmten um^er, unter benen fid) befonberg eine ^euf

fcf)rccfe außjeicl)nete, welche im Sluge ein fTarfeö ©erdufc^

machte, blinOlingö gegen jeDen @egenf!anö anflog ^ unt)

unß öaöurcl) lange am @ct)laf ^inberte. 3luf Der SSeiter*

reife, Die wir fcl)nell fortfe^ten, flie§ un^ bi^ jum ^oro^

fol nic^tö 55emevfeniJwert^eö auf, 5Bir erreid)ten Die au

feiner 9)JünDung jTe^enDe ^urte Deö @c() ulcnga ^f^i

j

gilef gegen 5Kittag Deö 12« ^üwif unD fanDen unfere

Dort jurucfgelaflfcnen Sachen in guter 58erwa^rung unD un*

terfe^ct. Um mit weniger (Be^hd Den fcf)Wier{gen SBeg

über Die Siereftin^Hfc^en 2l(pen nac^ U i m o n jurüc!^

julegett/ liefen wir Die noc^ übriggebliebenen SSorrdt^e jur

jweiten Üveife an Die !$;fcl)uia unD Den telejHfc^en

@ee/ Die wir in Uimon ergdnjcn fönten, ^ier jurütf^

unD nahmen nur Daö H^ot^igj^e an ©ac^en unD Die gcmac^^

ten Sammlungen mit, welche auf 4 ^acfpferDe öert^eilt

wurDen. fjc^ entließ ^ier meinen Sollmetfc^er unD Den

^ofa!en, in Der Hoffnung, Die übrige ©trecfe, Die ic^ noc^

im ©ebiet Der ^almüden jurücfjulegen ^atUf mit meinem

wenigen jvalmücf'ifc^ Durchkommen ju fonnen. SRoc^ an

Dem ndmlic^en Xage brachen wir ^&n Der ^ünDung De^
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^orofol auf, um fo mit aU rnSgltc^ on Dcmfelben auf^

tchxt^ öorjuDringen , unD l^offtcn Dann in einem la^t übet

tic 5:eref tinsf ifc^en 5Ilpen Einübet ju fommen«

S)a^ 1f)a[ teß ^orofol, Durc^ tt)elcf)eö nun unfec 3"9

ging, i|^ nicf)t fer;r weit/ unD ju bciöcn Seiten ecf;cbt fic^

nict)t fe^i* ^o^c^ unö menig fTeileö ©ebtrge. S3or unß lag

ober eine l^o^c 2(Ipenfettc, Die ftc^ öon X)f!en nact) SBejIen

erl^cecft, unD Decen tve^lx^cß ^nDc Dec ^o^e ©ipfcl bilDct,

öuf njelc^cm Dec Urful entfpcingt. S^aö ojllic^e SuDc

ober lauft gegen Die fvü^ei* evn)af;nte Q3iegung Der ^ai

tun ja auö. S^iefc ^ettc l;angt Ducd) nieDcigere ^crge mit

Derjenigen jufammen, welche nad) Den öon Dort ^erab*

fommenDen Jpauptfluflfen benannt mirD» Sin feinem norD^

Uct)en 5ib^ang ful)rt fte Den tarnen Der 5:fc^arpfc^«

f c^ e n, 5v r g n f c^ e n, 6 e n t e l e f f c^ c n unD S; i g e r a ^ <

nfcf)cn @d)neeberge (SBelH), Deren am tt)ettcjlen

nacl) 533e(Ten ju auj^IaufenDe 51(penfpi^e Die ©inud)a oDer

6inaja ©opfa bei Der Jvo(i}tDanfc{)en ©c{)Ieiffabrif i|T,

9Im fuDlicf)en aber bilDet fie Die jvoffunfc^en, Ubinßt

Hfc^enunD Ulbin^Hfc^en©c^neeberge (^^elH).

?Diittel(^ eine^ weniger ^o^en ©ebirg^jmcigc^ ^angt fie mit

einem anDern ©ebirgc jufammcn, taß Die öon £)|Ten l)^

fommenDen 3"f^"lTc öeö Itfc^arpfct), Don Denen De^

Urful unD Der untern ^a tun ja trennt/ eine ^ic()tung

fcon @üDen nact) 3^orDen ^at, unD fic^ ^ier an Die ^af

fc^alaffctjen unD 2;alijif(^en 3$ein anlegt* 2lm

^u§e Diefe^ ©ebirgöjugeö, Deffen ?D?itte Die S;eref ti'n^H'/

fc^en Sllpen bilDen, unD Der ntct)t fonjo^l au^ ifolirten

S5ergen U^e^tf alß t)iclme^r, eben fo, wie Die mei(!en

SBergjugc De^ 5lltai, einen breiten jvamm bilDet, Deffen

^h^e Durcl) untiefe S^aler jerfcl)nitten i|?, fc^lugen wir, Da

(i 3^acl)t wurDe, am ^ocofol unfcr ^^act)tquarticr bei
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eiulgcn ^uttm auf. 9lm folgenben ^DJorgcn frü^ gingen

to'it nocf) mxtex aufmactjJ am jvorofol unö gleiten bei

einigen Ruften an^ bie gecaDe öott ffanDen, wo Der 5ßeg

l^eilec auf Daö ©ebirge ju führen beginnt^ um un^ bei Den

^iec mo^nenDen ^almücfen ^at^^ ju erholen übet t)ie SBa^l

teß SSegeö, Den tt)ir cinfcl)lagen foflten. €^ giebt 2 sffiegc/

Deren einer langö Der üeinenijcrefta abmactö fuf;rt,

\)0(.f)ii befc^wcflicf) ijl, unD Da^er feiten bereij! mirD» ©er

jtveite Idngö Der gro§enSerefta iflbeffer; allein man

ifl Dabei genot^igt, 6fter0 Diefen rei§enDen ^Bergflrom ju

Durd)reiten* ©o nun bei Der eingetretenen ttjarmen 533itte*

tung Der fc^meljcnDe (Scf)nee Der ©ebirge, terme^rt Durc^

t)te ^auftgcn ©emitterregen, Die 5Berg|Tr6me fe^r öngefc^rocHt

l^atte, fo war Die^ fcl)r gefdf)rlic()/ unD nad) Der Se^aup«

tung einiger .^talmücFcn unmöglich). *Wn wallten Da^er Den

crflereu/ n?cil tvir Dabei nur einmal Den S(u§ ju Durct)reiten

Ratten« 31ud) rict^en mir Die ^almücfen^ Die Saf^ Der

^PferDe ju üerminDern^ unD gaben mir S;ragfdcf'e, fo Da§

Die Uil nun auf 5 ^ferDen öcrt^eilt ttJurDe, 2)ie 55erat^*

fc^lagung in Der 3ucte eine^ S)emitf(i)i über unfere 51n#

gelegen^eiten tt?urDe mit einem @cf)ein öon fo üieler Sßic^^

tigfeit unD mit fo vielem (Eifer öon Den jvalmüden betrieb

ben, auc^ marcn fte mit tr;dtt3cr ^ülfe fo Dienflfertig bei

Der ^anD/ Da§ ic^ nic^t um^in fonnte, i^nen meine T)anU

haxUxt an Den 2;ag ju legen. Um Die§ aber auf Die für fie

angenc^mj^e »Ißeife einzurichten, fel)lte e^ mir an ^rannt*

wein. 3<^ no^m Dar)er meine Buffuc^t S« ^i"f>^ Keinen

§a§c^cn @pirituö( DajJ id) jur Shifbewa^rung üon 3iepti?

lien unD 5-ifc{)en mitgenommen ^atte, unD welcher/ um t)a^

Slu^trinfen ju öet(;üten, jiemücf) ^axl mit Terpentinöl t)er#

fe^t war. ^iert)on lie§ ic^ einen guten ^^eil mit 5ßSa(fer

üerDünnen , unD fe|te nun Den guten acuten Daö milii)Weiie
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©ctrSn! t)or. ©te fanöen cö öoctreffltc^, unt) meinten, fcl^

ten fo guten SIrafu getrunken ju ^aben, Unfer 3u(j ging

njeiter burc^ einen 2Ba(D, Deffen 5iuff;6ren gegen Die (Spi^e

t)eö ©ebirgeö ebenfalls Durc^ Slbflecben bec S3dume gcfc^a^.

5^ec 55oöen war, wie gemo^nlicf) auf Den Stlpenfldc^en,

fumpfig/ unD jnjar fo, Da§ ec Den ?lBeg ecfc^tt?ecte, inDem

t>aö DecfenDe 5D?ooö fct)arfc ©teine verbarg. (Sin furc^tboj

reo ©emittec überfiel unö öuf Diefer 5-ldd)e, fo Da§ mir gej

«ot^igt ttsaren, etwaß tiefer ^erabjuf^eigen, unD unter eini;;

gen oerfrüppelten 3trbelfic{) ten ©cf)u^ gegen Den Üvegen

ju fuc^en, 3"9l^i(^ legten mir, um un^ ju ermdrmen unD

ju trocfnen, ein gro§eö ^c\ic\: ein, mobei mir unfer ?J3?ittagö^

ma^l bereiteten, 9^ac{)Dem Der Siegen aufgebort ^atUf jogen

mir meiter, unD erhoben unö immer \)h\)ct, SnDlicf) ge^

langten mir an eine fe^^ ^o^e nac^ ^orDen ju (leite gclfcn^

manD, on Deren Su§ Durc^ Den 3ufö'«i^^"I^"f »^eö @c^nee#

mafferi^ ein fleiner See cntfTanDen mar, Den mir mit einer

tiefen C'i^rinDe beDecft fanDen , Da Die ©onnenflra^Ien fa|l

nie Drauf mirfen fonnen» 6oIcf)er ©een faf;en mir noc^

mehrere f aöein Da fte offen lagen, fo marcn {ie nic^t me^r

gefroren, SBir mu§ten Diefe geli^manD umgeben, öon Der

anDern 6eite fie jur ^dlfte erficigen unD unö Dann ^erab*

laffen* ©ie ©onnc (lanD fd)on jicmlict) tief am ^pori^ont,

<»l^ mir Die anDere ©eite Dee gelfenö erfiiegen Ratten, maö

biö jur ^dlfte jiemlict) bequem, obgleich) Durc^ Die fcf)arfett

©teine für Die ^ferDe ^oc^fl fc^merj^aft, gefc^e^en !ann*

Sann aber ergebt cö fict), mit grobem ©eroüe beDecft,

1^6(^(1 fleil, unD ge^t in einen menig Su§ breiten 5vomm

ou^, öon melc^em man in Den Ungeheuern 2lbgrunD ^crab

öuf Den gefrorenen 6ee fe^en fann, unD mo man (ei,ct)t uom

©c{)minDe( ergriffen mirD. 5lm §.u§ Diefeö ©eroUeß für;vt

tcr SÜSeg , allein ein Dicfeö meiteß 6c^neclager beDecftc i\)\\,
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»clc^cö/ Da eß Den %a^ über öon Der 6onne befd)tenctt

roaXf Die ^^fcrbe nid)t ju tragen t)ermccf)te* 535ic wagten

Da^ct nic^t, f;inubec ju ge^en, unD e^ blieb unß alfo wei;

ter nicf)t^ übrig , al^ Daö ©ccoüe ju er(^eigen unD über Den

gclßfamm ju ge^en, wo n)ir 6puren eines' ©tcge^ bemerf^

tett/ Der t)ie(leict)t öon wilDen $^ieren/ öielleic^t ober auc^

öon jagDtreibenDen ivalmücfen ^crriil;cte» I)ie ©feilf;eit

Deö ^eroHeö, Die (Snge Dcö ^faDeö unD Die ©ct)drfe Dec

gi*o§en ©teine, übet welche man ge^en mu§te, machten Die^

fcn 533eg furchtbar» 21nfangö ging e^ nocf) emdglic^, allein

ungefähr in Der Witte Diefeö 6tegeö lag ein gewaltigec

©tein, um Den Die ^ferDe herumgeführt werDen mu§ten;

Dieö ging aber nur für einfach gefattelte ^ferDe an» ©aö

crjle ^acfpferD / Daö über Diefe 6telle geführt tt>urDe/

(lüvjte, unD es wdre unfehlbar nebj! allen ©ac()en jertrüm*

mcrt morDen, wenn nic^t Die Unerfcl)ro(fen^eit unD Die

©tdrfe eine^ meiner Seute Dem Unglück vorgebeugt ^attc*

^•r ergriff Daö ^drene ©eil, an Dem Daö ^ferD geführt

njurDe, mit beiDen ^dnDen, unD inDem er fiel) hinter Den

großen ©tein ^inl^ürjte, ^ielt er Da^ ^]3ferD fo lange, bi^

Die ivalmücfen eö wicDer auf Die Seine bracl)ten« t)ie Seutc

tvaren nun gejn?ungen, alte ^acffdcfe ab^une^men, unD auf

Den ©c^ultern ^craufäufcl)leppen, ein ©efcf)dft, Daß bei Dem

engen 3vaum , wo man bei einem ge^ltritt unwieDcrbring*

lid) verloren mar, ^oc^fl gefd^rlicl) unD ermüDenD wurDe,

T)k fonjT in Dergleichen fingen fo unerfc^rocfenen ivalmüf^

fen waren ganj fleinmüt^ig gcworDcn, unD einer von i^nen

er^ob, al^ wir in Der größten ©efa^r waren. Die JpdnDc

jum ^immcl, unD fing an ju beten, wovon ic^ nur Daö

5[Bort ^utai (©ott) verf^anD» Einige ^flanjen. Die ^ict

im ©erolle vorkamen, unD welcl)e ic^ fon|! nic^t gefe^en

l^atte, wie j. 53. eine Heine Saxifraga terektensis n.
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iint) eine Tussilago liefen mic^ Die ©efa^t för einige 3cit

üergcjyen.

6(^on war Die (Sonne untergegangen, aU von t»ie

^oc^lTc (Spi$c ccccic()tcn, tt)o Die ^ferDe, Deven gu§c, öcr*

le$t üon Den fd}arfcn (Steinen, jlavf bluteten, wieDec behi

Den murDen« 9'^un liefen mt unö «n Dem o|Ilicl)en, mim

Dec fTeilen unD meuiger peinigen Slb^ang f)eubf Den abev

jum 2^eil ein gro§c^ «Sc^neelagei* Decfte, ubec Daß wir ^in^

übetmuftcn. S)ie bemunDenignjert^c 93orfic()t Dec falmuf^

(ifc^cn ^fecDe unD i^ve gro§e ©icl)ev^eit im Inttf »elcl)e

Diefelben fuc folrf)e 2Bege befouDerö tauglich macl)te, f)atte

ic^ aucf) ^iec ofterö ju bcobac()ten Gelegenheit. 3<J Dunfler

e^ warD, De|Io mc^c beeilten wir un^ beim ^ecabj^eigen,

unD fo waren mir enDlicf) fvo^ , Den SßalD ju erceicf)en, njo

mt Dod) wenigfJeu^ SBrcnn^oIj fanDen, unD Der ^dlte m(i)t

fo auegefe^t waren»

93iit Der (Sonne brachen wir auf, unD festen unfcrcn

sß3cg fort, Der nun meijl an Dem @ebirgi^abf;ange fortging,

weicher j^cil am redjtcnUfer Der Sere^a, eineö roufcl;enDcn

S3ergftromö, aufj^eigt, unD mit Dem gegenübcrliegcuDen ein

engeö tiefen? ^^al einfct)lie§t. 3» ^i"^»^ ^^ns«^ ^on Drei %eu

flen lauft Der ^faD in einer großen ^o^e an Dem ^6ct)(l (lei^

len Olb^ange fort, fo Da§ man ju Den güfcn in fct)re(flicl)er

S^iefe Daö raufct)enDe SlBalfcr fie^t, jur (Seite aber erf;cbt

fic^ eine (!eile 5[BanD , unD lapt Dem ^fcrDe nur einen engen

Svaum t)on weniger breite, (So gleicf)fam in Der £uft

(c^webenD, ritten wir langfam weiter, wobei ict) Dem 35ei*

fpiel Der jvalmucfen folgte, unD Den linfen S"§ <»"^ ^^^

6teigbugel na^m, um im %ail Da^ ^ferD jlolpere oDer

fturje, fc^neü ton Der rechten ©eite ab(!eigen ju fonnen,

t>a man Dann nic^t ^offen fonne, Daö ^fcrD wieDer auf Die

^cine ju bringen, inDem eö unterhalb Deö ^faDc^ feinen
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JpaltungiJpuuft fiiiDet. ©iefc gefpannfe Sage konnte ic^ fÄc

Die Sntfccnunc) t)on Drei SiBcrjIen nic{)t auß^alten^ ^tclt c^

Da^et für gccat()ener, mcf;c meinen eigenen Su§en ju trauen^

unD l^ieg an einer gunfJigen ©teile ab, fO^einem ^eifpiel

folgten, Die ^almücfen öuegenommen, alle ülnDern* So

mochte 10 Ul;r OJ^orgene fetjn, alö »ic am Su§ Deö ©ebic;

geö anlangten, wo n?ii* freier at^men ju Dürfen glaubten;

allein noc^ j^anD unö eine Der gefa^rlicf)j^cn ©teilen beöor»

5Sir njarcn ^o^er oben gcnot^igt, jum linfen Ufer Der Hei*

nen XereNa ^inuberäugef;cn/ unD famen fo an Der 2Ser?

binDung Diefee gluffes mit Der gro§en i^ercf ta vorüber.

Unterhalb Diefcr SSerbinDung ift Der Uebergangöort/ unD

Da^er ifl ^ier Da^ SBaffer njeit breiter, fepr rei§enD unD

tief. 55ei Dem Uebcrgang war einer meiner Seute Dem (Er*

trinfcn mit Dem <|3ferDe na^e, unD fa(l alle unfere ©ac^en

TOuröen, fo mie mx felb|!, na§. 5^iefer §lu§, Der ju

Diefer ^al)m^t\t fo beDeutenD i^, erreict)t im JQerbj^ bei

trocfencc SBitterung oft nict)t einmal Die ^a tun) a, fon?

Dem Derfiegt in Der (Ebene, Die fic^ in einer 55reitenauöj

Def;nung öon 8 — 10 5ßev|^ öom ©ebirge bi^ ju Diefem

6tromc erjlvecft«

I)iefe fcl)6ne mit üppigem Muterwuc^ö beDecfte Sbene,

Die eine ^dnge üon 12— 15 5ßerfl ^at unD amp^it^eatra*

lifc^ t)on ^o^em ©ebirge umfct)lopn n?irD, Durcl)ritten »ic

nun quer, inDem n?ir geraDe auf Dieilatunja jurittcn,

Deren breiten SBajTerfpiegel ein SBalD üor unfern Slugen

i)erbarg. ^^nfeitö füllte DaöSorfUimon liegen, allein

eö war nicl)tß DatJon ju fel;en , fo üer(!ecft lag eß* 3^ur

Die ^ol)en ^in unD wieDer mit ©c()nee beDecften ©ipfel

Deö gegenüber auff^eigeuDen S^olfun ragten über Dem

SBalDe ^eroor. Den roir Durcl)ritten, um jum gluffe ju

gelangen» 5^ie ^atunja, Die ^ier einige fleine Sirme
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6UDet/ l|l an biefer ©tcUc njo^l um me^r alö öa^ Sopj

pcltc breitet alö an Dem tiefet gelegenen Uebecfa^tteort

oberhalb Der ?9iunöung Deö 9to§en Ulegumen; njenn

fic abet gleich Diet äiemlic^ fc^nett fltomt, fo i(I Dicö

Doc^ öufc^auö nic^t mit Det ungeheuren 6cl)ncUigfeit ju

»etgleic^en , Die Det S^"§ an jener ©teile jcigt» Sa

unfer Üiufen feinen SO?enfcl)en aut? Dem S)orf jum Ufer

locf'te, um mit ^htm ^eruberjufommen, fo traten mir

einige §lintenfc()u|fe, Die ein lauteö (£c^o njieDer^olte,

(EnDlic^ etfc^ienen Uutc, Die unö unD unferc «Sachen in

gto§en 55oten hinüber bract)ten. 2lm jenfeitigen Ufer em'/

^fingen mic^ einige SBauetn, Die fcl)on t)on meinet 'lim

fünft früher n)u§ten, geleiteten micl) ju ^ferDe Durc^

Den SßalD jum S)orf, Daö feine SSiert^eil 2Bcr(! entfernt

roatf unD n?iefen mit in einem 23auer^aufe ein fleineö

Zimmer jum D-uartier an.

Saö 5^orf Uimon öerDanft feine ©runDung einigen

Täuflingen/ Die öor ungefähr 35 ^a^rcn in Den milDen

©egenDen am 2lrgut, Der oberhalb Der Xfc^uja in

Die ^atunja fallt / tt)o fte ftc^ verbargen/ gefangen

ivurDen unD Durcl) einen ©naDenufa^ Der j?aiferin

Sat^arina Die €tlaubni§ erhielten, {iii) \)ia anjuftc^

Dein unD unter gleicf)en 33eDingungen/ wie Die ivalmücfen

ju leben, D» ^* Den 3<»ff<if 5« bejal)len, unD fonjl bon

2lbgaben frei ju fepn. Samalö jlanDen fie nocf) unter

9luffict)t eineö ©aiffan Der jvalmucfeu/ Doc^ ift Dieö

öor ivurjem gednDett. S^ie Sage De^ Sotfc^ i|t fe^r

i)er(^ecft/ unD DaDurc^ für Die ß:intt)ol)ner günfüg, Da^

fte einen einträglichen ^anDel mit Den jvalmücfen unD Sl;i?

nefen erleict)tert. €ö liegt in einem S;^al, Daö, eben fo

n?ie jcneö am jenfeitigen Ufer, im ^albfrcife^ aber bei

weitem enger, öom ©ebirge umfd)lojTen i|!. Sicfce ©e'/
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Mrgc i|l öec n6rölicf)c Ölbl^ang teg (i^olfun, Der Die

3ufluflfe öct i?atunja ton Denen Der S5ud)tarma

fc^eiöet. 2luc^ Diefe SSergfefte bilDet einen breiten ^amm.

^ad) ©uDojIen ju f^e^t jtc mit Dem l^o^ern ©ebirge am

Unfen Ufer Der 5:fc^ui a in SSerbinDung/ Daö Die Sßaflfcr?

fc^eiDe Der ilfc^u j a unD Der 95uc^tarma bilDet / unD

fic^ gegen 6uDojTen an Der ^o^cn glac^e enDct/ au^ Der

t)iefe befDen %[ü^e »a^rfc^einlic^ entfpringcn. S^er ^\u

telpunft Diefer ^ette fc^eint mir / ma^ Die ^o^e anbetcijft,

Den erl^cn Svang unter allen ©ebirgen Diefeö SünD(Tricbeö

ju öerDienen^ Den jroeiten mochten Die ^oc^f!en Spillen

De^ S^olfun einnehmen* liefern ©ebirge gegenüber er^

f!re(ft fid) am rechten Ufer Der i^fcf)uja eine meniger ^o^e,

aber wo^l weniger fc^malere unD mepr in Die £ange au^^.

geDe^nte ^ette, Die Den 53afc^fauö unD Den Sfc^u^

l9fct)man/ Die 2lnfange Der ^ija/ Die fic^ in Den Xc/

le^Hfc^en ©ee ergießen, ton Der 2fcf)uia trennen/

unD ftc^ nac^ 3^orDme|len gegen Den SßSinfel t)crfldd)en,

Den Die 2}erbinDung Der^atunja mit Der ^ija bilDet«

©egen Daö 6fIUct)e Ufer Deö 2fc^ul9fct)man unD De^

S;ele§!ifct)en ©eeö fallt Daö ^o^e ©cbirge jTeil ahf

ttjelc^eö weiter mä) Oiicn f)in Den B^amen Dcö <Sa\au'v

fci)en erhalt, nac^ 'Sl. 2B» ober Idngö Der S3iia einen

3tt)eig ^erabfenDet, Der in Daö nieDrige jv usnejüfc^e

Srjgcbirge außge^t. SiUc Diefe ©ebirgfSjüge neb|! Den

eben ern?df)nten Urfulfc^en^ ivorofDlfct)en, ZexeU

tinfc{)ifcf)en^ S;fc^ arp fct)fc^en , ^orgonfc^en,

S5afd)aUf fc^en, ^alijifd)en, 6 entelef fd) en/

Xiger eiferen, ^of funfcl)en, Ulbinöüfc^en unD

Ubin^Hfc^en ©c^neebcrgen wetDen geroo^nlic^

unter Dem 3^amen De^ altaifc^ en ©cbirgeö jufam^

mengefa§t. Slllein Die Sinwo^ner, fowo^l Svujfen aliJ jval^

Scbcb, SReifc. II. 8
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mucfcn, t)cv|^cf;en unfec Dem SBotte 2l(tai nic^t fowo^l

ein ©cbircje, al^ eine ©egenD unö jwat Die, meiere fic^

öom oberen Z^c'ii Oeö $;f(^art)fc^ biö an Die 55iia unD

fuöUd) bie juc Äafunja auöDe^nU (Es umfa§t alfo öiefe

©egcnD Daö ganjc ©ebiet Der tccu ergebenen ^aU

müden I
Die auc^ Slltaijp t)on Den Svuflfen genannt

wetDen/ jum ©egenfa^ Der S^JrooieDonji) oDer Der Dop»

peltjinspflic^tigen ißeroo^ner Der Ufer Der 11 f c^ u j a^

Des ^afd)fauö unD Deö llfc^ulp f c^man, Sinen

gleict)en Untecfd)ieD mad)en aud) Die ^almucfen unD ge^

brauchen 2lltai-Da (im 2lUai) im @egcnfa§ öon

!lfct)ui-Da (an Der 2fc()uia.) SÖon einem Unter*

fd)ieD jTOifc^en gro§em unD fl einem aitai ^aU \d)

iveDer Die eingebornen ÜJulfen^ noc^ Die jvalmücfen fprect)en

^oren. ^iefe Ueberrtc()t Deö ©ebirgeö, Die icf) am €nDc

Diefe^ 2ibfc()nitte6 furj jufammengefa§t f^aU, fd)eint mic

für Da^ beffere 95er|ldnDni§ Der in Dem öor^erge^enDen

befc^riebenen 2ßege unD ©egenDen not^ig^ befonDerö Da

biß je^t fe^r öerroirrte ^egrijfe über Den Siltai fo attge*

mein perbreitet finD«
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SSierter ^Ibfc^nitt.

^ufcnfJoK in tcm !^orfc Uimon» 3"^^»^^ 9te(fe an

t)ie ^fc^uja unt) ten ^dejli fcf;en ©ee« JXücf-

rdfc nac^ ^c^jlangenberg.

9Tac^ meiner 3(nfunft im S^ocfe Uimon ocDnetc ic^ meine

(Sammlungen, fct)icfte Oamit einen meinet Seute nad) Der

ÜCibDerfc^ en ©rube^ t>ic ic^ ju Der 3^^ f^x Den 2(uf^

enthalt De^ (Btaatßxat^ ScDebour ^ielt unD erwartete

olöDann Der SSerabreDung gemaf Dejfen 3infunft, ?9iittlcrj

»eile machte ic^ einige Heine ^;furftonen in Der UmgegenD/

befonDer^ auf Die 23orberge Deö ^^olfun/ Deffen nd^er

gelegene Sllpen ic() fpdter ju be(?eigen Die Slbfic^t ^atte.

SlUein l^ieran öer^inDerte mic^ eine ^ranf^eit, Die mic^

noc^ einige Sage nac^ meiner SInfunft ergriff, unD Deren

erj^er ©runD t>ieüeicf)t in Den ununterbrochenen 2ln(?ren^

gungen Der er(!en Dveife lag, Sin @cf)rec!, Den ict) ^atte,

a\i mein ^ferD auf einem fc^malen ^faDe bei einem 2lb#

grunDe j^urjte, unD ein ^aD in Der falten Sleref ta, öerü

bunDen mit Der t»erdnDerten 3^a^rung, brachte fic jum üluö#

bruc^, ©ie Dauerte bi^ jur SInfunft Deö Btaatitatl) £e#

Dcbour, am 26. 3"ni unD ^atte mict) fo fe^r gefcl)njdc^t,

Da§ ic^ mit 3}iü^e in meinem fleinen ^inimer auf unD aht

ge^en fonnte. SD^eine Sage war um fo trauriger, Da ic^

Durc^auö ^ülfloö war, unD Die wenigen 2lrjneimittel, welche

ic^ mit mir ^tUf nic^t ausreichten; jugleic^ mad)te mic^

Der gallic^te Sparafter Der ^ranfpeit öerDrie§lic^ unD fleim

mutpig* ^uf eine gan$ auperorDentlic^e ^eife wicfte obec

8*
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Die !)^id)nc^t auf mxd), &ic mir am SKorgcn Ui 26. ^uni

Der bou ^viDDeriJf jurücf1cf)renöc S3otc brachte, t)a§

©taaterat^ geDcbour nur wenige «ffierj^ t)on ^icr fep,

unD in ivurjcm eintreffen njurDe. @o fct)macf) ic^ war,

licf^ ic^ mir t>oc^ fogleic^ ein ^ferD fatteln. heftige liebele

feit unD €rbrec()en ergriffen mic^
f als icf) in einem SBoote

baö jcnfcitige Ufer erreichte» £)ieö war mein ©lucf , Denn

barin lag Der ©runD meiner ©«nefung. 3^oc^ me^r Da*

Durc^ gcfct)«)dc^t, fe^te ic{) mic^ Dennoc() aufö ^ferD, unD

ritt, üon Dem Ueberbringer Der ^otfc^aft begleitet, Den

SSeg aufwarte, i)on welchem <Btaatßm^ SeDebour^er*

abkommen mu§te* ^ac^Dem ic^ 6 2Ber|l jurücfgelegt ^attCf

mu§te ic^ auöru^en, wobei ein ^eftigeö ©ewitter öon mel)i

reren ©eiten, befonDer^ öom S^olfun ^er, aufjog, unD

in mef;reren 6ct)ldgen geraDe über unö ficf) entluD , Deren

einer einen na^cn 33aum jerfc^metterte, SDann jog Daö ©e'/

Witter DenXercftinöffc^en Sllpenju, welcl)e in ivur'/

jem öor unferen 2lugen t)erfc()wanDett, unD nun Durcf) t)iel#

fac^e^ €-d)0 Daö furct)tbare ^rac^en unD ÜJolIen Deö Som
ner^ öerjldrften. ©er nur Die ©ewitter Der (Ebenen fennf.

Der fann ftcl) nic^t leicht einen 33egriff t)on Der 6tdrfe

DiefejJ prächtigen @ct)aufpie(ö im ©ebirge machen» ^n
Svegen ^atte aufgebort, eine furje Dvu^e l)atte m'xd) merf*

lict) gel^drft, wir bcj^iegen Die ^ferDe unD ritten weiter,

©egen 4 «Ißerf! Ratten wir jurucfgelegt, alö mein 95eglei^

fer, auf einen ^ugcl DeutenD, üon Dem Der SQSeg ^erab*

führte, fagte: Da kommen fie. 211^ ic^ Öcn 3ug ^erab#

fommen fa^, o^ne noc() jemanDen ju ernennen / fonnte ic^

micf) faum auf Dem ^ferDe erlpalten, weld)ej^ icf) nun, fo

t>iel ic^ fonnte, antrieb, um fcf)nett Die 3^a^enDen ju er#

reici)en. ^ie greuDc De^ SöieDerfe^en^ unD Der lang enf#

beerte @cnu§ Der ?9?ittpeilung DoÜenDeten wdprenO Oeö
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jmcitagigcn Slufcnt^aUö beö ^taatQtat^ ScDcbour in

Uimon meine ©cncfung.

svBa^tenö meiner jvcanfljeit \)attc tc^ meine Seute ofrerö

nad) t)crfct)icDenen umliegenöen ©cgenDcn aui^gcfenDet, um

^flanjen ju fammcin; aUein lag cß nun in H)Kct llnfunöc,

oDec war Die ©egenD nict)t ceict) an aui^gejeidjnetcn ©e;

n)dc()fen, fie bcac{)ten nur n^enigeö, njae einer befonbern

^eac^tuncj njert^ getvefen wäre, 5[Bd^renö t>e(]*en erhielt

ic^ oft ^efuc^ öon Den 55emo^nern Dei^ ^orfeö, Die icl)

über i^re £ebeni^art unD i^re S5efd)dfti9ung befragte. 5)er

2Icferbau ij! gcraDe in feinem blüf;enDen S^ft^ittöe bei iljnen,

unD fie erjielcn faum Daö not^igc ©etraiDe für i^ren eigenen

3)eDarf; Die 23icf)juc^t Dagegen ijt bei i^nen fef)r beDeu'/

tenD, unD fie fiuD im 35ef!^ gro§er /peerDen/ befonDerß an

^ferDen unD DünDüicf;. 5^ie Srl)altung Dei^ 23ie^6 erleid)'/

tern ftd) ^ier Die Seute fe^r. Denn fit mact)en nur fc^r wcj

nigetj Jj)eu jum 53cDarf Deö wenigen 23ie^ö, n>aö fic »vd^j

venD Dei^ SBinterö ju ^aufe für Den ©ebraud) Galten, ^aö

übrige 23ie^ ift gezwungen, n?d()renD Deö ganjen 5Sinterö

ftc^ fein Sutter felb(l unter Dem ©c()nee ^erüorjufud)en.

@ic folgen Darin i^ren 3'Jad)barn/ Den ^almücfen, t)on

t)enen nur fel)r wenige unD jwar nur Die/ weld)e in Der

S^d^c ruffifd)er SInfieDelungcn nomaDifiren/ etwaö Jpeu be',

reiten, Daj^ faum Der 3veDe wertp i(T/ unD tt)etd)e^ fie

gewo^nlid) im 5BalDe auf 55dume auf^dr.gen. Da fU nic^t

5U fürd)ten braud)en, Da§ ein grcmDer i^r ©ut antajien

werDe. S)ie 33ienenjud)t wirD nur t)on fc^r wenigen

Uimonfd)en ^Säuern getrieben / unD jwar o^ne ©lücf/

inDem i)iele S5ienen(^ccfe Den garten 5Sinter nid)t au^l;alten/

unD Die 5?icnen nic^t Die gehörige S)?enge 3Ral;rung ju fiw

Den fc^einen, um einen S^orrat^ an ^onig einsufammeln.

S)enuod) fd)wdrmen fie f;dufig. €6 i(t um fo auffaUenDcr,
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t>a§ ^icr Die 53iencn nic^t fo gut (jcDci^cn , Da in gar

nict)t weitet Entfernung , namentlich) in Den ©egenDen De^

Sfc^acpfc^ bi^ }um ^ati hinauf, eine fo gcoge ^OJengc

<Bthdc üon »erwilDcrten 55ienen in Den SßalDern gefunöen

»ecDen, &a§ Daö Sluffuc^en Devfelben einen cintcaglicf)cn

(Svrocrbdjweig abgiebt/ mit Dem fid) bcfonDerö Die ^ofafen

Det na^e gelegenen 25orpo|!en befc^aftigen* (Sine S$au\>U

befcf)dftigung Der $?enjo^ner Uimonö i|l aber Die ^agDf

Die fie befonDerö im Sßinfer betreiben, ^aö ©ebirge ifl

reict) an allerlei 3BilD, ^irfc^e, Slennt^ierc, Sve^e, SSiel^

fra§e, S^bel, 35aren, roilDc jva(jen, Suct)fe, Suct)fe, 5B6lfc

finDen fic^ in geringer Entfernung t)om S)orf. ©teinbocfe^

Die fd)euer finD unD nur ^6cl)|! unnjirt^bare ©egenDen unD

fa|! unerf!eiglid)C SBerge bewohnen ^ l;abcn ftc^ aus Diefer

©egenD jurücfgejogen , unD njerDen öon 3«g«»^n, Die im

5Bintcr auf Dem Eife Der jtatunja ^erabgc^en, in Den

©ebirgen am Slrgut gefd)oflfen* Jpier fott aurf) Der foge'/

genannte rot^e ?ffiolf(ivra^noi2BolO^ wa^rfc^ein^

lic^ Canis alpinus Pallas, üorfommen. Eben fo auc^

Daö SKofc^u^t^icr, »elc^eö aber in Den ©ebirgen an

Der Sfcl)uja ^duftger fepn foU, ein f)hd)il fc^eucö unD

fci)nelleö !J^ier / Daö mei|t in fallen gefangen wirD, unD

DejTen gell Die ^almücfeu/ wie Daö Der Üie^e^ ju 2öilD^

fc^uren verbrauchen* Sie gewonnenen ?9tofcf)usbeutel i>exf

faufen fte an Die ^anDeltreibenDen ^ofafen um einen gerim

gen ^ret§, unD Diefe nehmen Dafür in 35ii^f 4— 5 ^m
bei. a^aö 21rgali, 2lrfal oDer wilDe @cf)aaf, fommt

in Dtefem ©ebirge nicl)t üor, unD obgleich ic^ auf Den

Sllpen an Der Xfc^uja rndt/t feiten (Sct)dDel Diefe^ Zf}m

reo gefuuDen l^abe, fo behaupteten Dennoch Die Dortigen

5valmücfen, e^ auct) Dort nie gefe^cn ju ^aben; Dem wi^

Derfpncl)t aber Daö 3eugni§ cineiJ 33ewo^ner5 aus Uimon^
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tvc(cf)« &cr ^t^öt) wegen jene ©egenöen 6cfucf)tc, unb fogar

fictue JpcerDcn Diefec $;^ierc , unt> t)ic garten Kampfe Der

^ocFe unter einanöet gefer;cn ^abcn tt)iU. ^ae r;of)e fafl

unjugdn(jlid)c ©ebirge am Xfc^ u Ipfc^man enid^tt noc^

eine SKcnge Diefer wilDen ©d)aafc, bie ^oc^fl fd)cu fmD,

unD Die OxU fliegen , n?o fic^ 5)?cnf(^en anficDeln. —
SlJet ^auptcrtrag Der 3^90 be^e^t in Den gcttcn Der

erlegten 2;^iere, öocf) wirD auö) öaö gleifcf), tt)e(d)rö feiten

öUeö berje^rt merDen fann , in großen Üuantitdten getrocf?

net unö für 3^iten beö SJJangelö aufbewahrt* ^'ic ^irfc^^

jagt» tt)irö befonDcr^ eifrig betrieben , unD jwar werben

bic 33vdnncf)en me^r verfolgt. t)a^ ©ewei^ biefer i^^icre

i|! eö , waö Den meiflen ©ewinn bringt* S33enn e^ noc^

jung unb mcicf)/ unb mit gilj bebecft ijt, wirb e^ ^hd)\l

t)orficf)tig getrocfnet, unb bann an bie 3)?ongoIen ffücfweife

ijerfauft/ bie eö fe^r treuer bejahten unb nac^ ^f;ina t)er;

fähren, wo eö alö ein SIrjncimittel (aU Stimulans) ^oc^j

gefc^d^t wirb»

Slud) eine SiKenge neugieriger ^inber befuc^ten mic^ in

meinem 3»"^»«^^/ "«i nieine ©ac^en ju betrachten, bie

i^nen alö 2ßunberbinge erfc^ienen. ©ie 3 nfeftenfc{) achteln

jogen befonberö i^re 3lufmerffamfeit auf fic^, unb ball)

famen mehrere mit 5vdfern, bie fte gcfammclt Ratten, um

mir einen S^icnf! baburc^ ju erweifen , woju ic^ fic nod)

me^r burc^ ficine ©efc^enfe aufmunterte* (Sin ^aar ^na^

ben bract)ten mir eine lebenbige 3i<^ffImaujJ, bie jie auf ber

SBiefc gefangen Ratten / ta fte 5[Ba(fer in bie ^o^le goffen/

in we(cf)e fie fie fct)Iupfen fapen , unb fic baburc^ jum ^er^

außfommen not^igten. 21uf biefelbe SBeife fangen bie ^aU

müden biefe Spiere in gro§er 50?enge, unb öerfaufen bie

geße/ bie ein beliebtet ^eljwerf bei ben Dvujfen au^mac^en,

für einen ©pottprei^*
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t>\H ttjac mein cinjiger '^eiti>cttxe\h tx^S^cenö meiner

fi'anfr;eit, Denn ein ernflc^ @efct)dft torjunc^mcn, fogac

einen ^cief ju fc^ceibcn , war icf) md)t im 6tanDe.

ed)nea »ergingen Die jwei Xage n?df;tenb t)eö 51ufenf^

palt^ De^ ^taatßxat^^ SeDebouc in Uimon, öon wi$

wir jufammen am 9}?orgen Dei^ 29« ^uni aufbrachen. t)a

,id) Den ^ucfnjeg über Die Seref tinöHfcf) en Sllpen

fc^cute, fo fc^lug ic^ Den, wenn obgleich ttjeitern, Doc^

meit bequemern 5ß3eg Idngö Des 5voffun unDDeöSlbai

aufwärts unD Idng^ Deö ^cr(r)f unD S:fc()ar9fc^ aU

mdrtö biö jum ^an ein, inDem ic^ Dabei noc^ Den SSor*

t^eil f}attef eine 3<^it(ang in Der ©efedfc^aft Dee (5t([ciHf

xat^ß SeDebour ju reifen, Da wir bij^ jum 21b ai. Den

wir am 2lbenD Deö 30. 3uni erreichten, einen unD DenfeU

ben Q3eg öcrfolgen mußten.

Slm er(Ten ^uVi Des ?0?orgen^ begleitete ic^ Den ^taat^t

rat^ ScDebour eine fleine 6trecfe weit öom Sorfe 21 b a

i

unD na^m Dann öon i^m 21bfcf)ieD, in Der Jpoffnung, nac^

55er(auf t)on Dritte^alb ?0?onaten, nad) uberflanDenen fda

fcf)rocrDen einer eben fo intereflfanten aU mü^eöoUen Üieife,

wieDer mit i^m ^ufammenjutreffen. 2lIeDann feljrte ic^

juruc^ unD betrieb eifrig Die ^erbeifcf)ajfung Der ^ferDe,

um auc^ meine Sieife weiter fortfegen ju fonnen. ^c'in

3ug war Diesmal Heiner, aU bei Der 2Ibreife t)on 2 f et) et?

fc^ulic^a» Sinen meiner Seute fertigte ic^ mit nac^

DviDDeröf ob, jur (Sinna^me öon SSorrdt^en, Die ic^

am 5van erwarten foHte. Unfer wenige^ ©epdcf warD auf

Drei ^acf'pferDe t)crt^eilt. Die wegen Deö guten SBegeö nur

eineö fa(mucfifct)ett gu^rerö ju ^fcrDe beDurften. SSier

anDerc ^ferDe brauct)te ic^ nebj^ jweien meiner 5cute, unD

Dem Soametfcf)er, einen 33ewo^ner Ui mono unD hltnuU

Hfa)em Svuffen, D. ^. Deffen ?8ater ein getaufter ivalmud
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unö Die SKuftet eine Svuffin toax* 2Bic gingen t>cn 5lbai

aufn>dctö in einer n^enig gefenften Spalebene, Die an eini#

gen Stellen fumpfig ttjac, unO Ratten jur 3lecf)ten Die ^üß}

fic()t auf Die Ucfulfd)en, juc gingen auf Die jv of fun?

fc^en 5ilpen. hierbei Dui;d)i*itten mt Daö fleine §lu§^

ct)en ^afDu, einen 3^M ^^^ 2lbai/ unD Ijo^er auf*

tt?art6 einen eben foId;en^ abcx gvo§ern/ Den ©ujafc^.

2llßOann erhoben ttjit unö ctvoaß fct)nettet unD ecrei(f)ten

Den nieDngf!en S^cil Deö SSerbinDungecücfenö jwifc^en Dec

Urfulfc^en unD roepc^en Sllpenfette, unD nac^Dem wie

dn fleineö S^al Duccl)ntten Ratten ^ erhoben mn unö noc^

etn?aö ^o^ec auf eine Sln^ope, t)on tt)elc{)ec Der iverlpf

(nic^t ju öern)ec()feln mit Dem ^aexir)t, Dec gegenüber

Dem Xobetoi in Den Ucful fallt) entfpringt* Sangö

Deflfen rechtem Ufer liefen tt>ic unö in ein it^al ^cxah, Daö

t)on nieDcigen mit Den rofenfarbenen 55lut^en eineö njo^U

riect)enDen H-uenDelö Dic^t beDedten 2^onfct)iefecbecgen um*

geben war» ^ann Den ^erlt)f öerlajfenD/ ritten wir

5n>ifct)en Diefen S5ergcn in Da^ i^^al ein^ njelc^eö Daö Slu§*

cl)en Ulaita/ ein 3"ff"§ Der jlerlpf, frage, unD Dem

^an dl;nlicl), Durcl)|!r6mt» 3llle gluflfe Diefer ©egenD, Die

ein ^o^e^ £^al bilDet, mie Der ^erlpf. Der Ulaita^

Der 5van unD ^cha^an, ^aben ein gleic^eö Slnfe^en^

fo wie Die fk einfcl)rte§enDen nieDrigen abgerunDeten walD*

lofen S:^onfcl)ieferberge, Die weite ton nieDrigem trauter*

wuc^ö beDecfte §ldcf)en jwifct)en fiel) laffen. 2)ie ganje

©egenD tragt einen eigent^umlic{)en (^^acalter Der Slu^e^

Der l^arf gegen Die umlicgenDen wilDen ©cgenDen Deö ^hf

^ern ©ebirgeö abjiic^t. i!ßac^Dem wir über Den Ulaita

geritten waren, famen wir wieDer an Den ^erlpf/ Den

wir nun abwarte biö ju feiner ?9?ünDung in Da^ rechte

Ufer Deö ilfc()ari)fct) »erfolgtem S^iefe ©egenD foU im
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5[Bin(er uon <Bd)vice c\\M§t fepit/ inbcm ein 6c(Tant>t(jcr

?Iöinö Denfelben nirf)t liegen Ia§t. £)ic SBetvo^ner U i m o n ^,

Die im 5Bintec meif? auf öem ß;ife bet glüffc öie Sveife

biö nac^ ©c^Iangenberg in ©c()litten jurücflegen,

fc^Ieifen Diefe über Die ^aufücjcn -^Binöungen beö ^cxlt)t

fort, mit) gelangen fo biö jum 5:fc^art) fc^. S)cr ein^

brecf)ent)e SlbenD not^igtc unö, nac^bem wir eine ©trecfe

Idngö Dem Xfc^arpfcf) jurucfgelegf Ratten, bei einigen

gurten S^ait ju machen, c^e mir noc^ Oic gjjünöung t)eö

2febagan erreichten,

3luf Dem fumpfigen Ufer \>ei Sfc^arpfc^ gingen ttJtr

am folgenDen Sage weiter, Dann über Den ^eha^an
herüber / unD an feinem Ufer abwarte* ^iebei waren wir

jweimal genot^igt, in Dem SI"§^^tte felbj! ju reiten, weil

an einigen ©teilen Die nic^t beDeutenD ^o^en ^erge ftd)

ganj |?eil inö glupbett ^erablaffen. Ser eigentlicfie SBeg

fü^rt jwifc^en Den ^Sergen ^inDurc^, inDem man Die fum*

pflgc Sbenc t>erld§t, unD ^o^er aufwarte fortgebt; Diefen

Ipatten unfere ^acfpferDe eingefc^Iagen, Die mßf weil wir

Durc^ Daö (Einfammeln einiger ^flanjen aufgehalten waren,

weit hinter jic^ jurücfgelaflfen Ratten, unD Da^er al^ wir

om ^an eintrafen, fcf)Dn lange auf uns warteten, ^iet

mu§te ic^ für eine längere 3^it mein 6tanDquartier auf#

fc^lagen, biö meine neuen 25orcdt^e ankommen würDen*

3c^ ritt fogleic^ auf Die ^mU mdmß alten 53efannten,

Deö S^emetfc^a ^aran JU, unD fanD t)or Derfelben einen

auf öier ©taugen ausgebreiteten gilj auSgefpannt, unter

welchem, t)or Der ©onne gefc^ü^t, mehrere jvalmücfen

fa§en unD jec{)ten, 51IS ic^ mic() näherte, fprang Baratt

auf unD mir entgegen, begrü§te micl) mit Pielen %xmtem

bejeugungen, Ipob micl) öom ^ferDe, unD |!ellte micl) feinem

@a|^, Dem ©aiffan SRaimanaf, feinem ©c^wager.
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öor/ einem a(tlid)cn, aber fe^c jlaftltc^en 50iann, Der mtc^

batf mic^ neben i^m untec Dem @cf)irmDac{) nieöecjufe^en,

S5acan erfunDigte fid) öurc^ Den t)onmetfct)er, Den er

fcf)nea herbeirief, mit üieler ^^eilna^me nad} meinen 6cf)icfj

falen, unD f^atte 23ieleß Dagegen ju crja^len» 3<^ n>urDe

mit Dem frifc^ bereiteten 5Irafu beroirf^et, moju eine reine

(Seeaale auö Der ^uttc für mic^ geholt wnrDe* 'Sladt) emt

ger 3cit fagten {k mir, ic^ m6d)te fte in meinem 3elte,

wo mein l^n wo^l fc()on fertig fep, erwarten, unD gaben

DaDurcf) Deutlich ju üerf^e^en, Da§ fie gro§e £uf? ju mei*

nem Branntwein Ratten. 6ie wurDen balD luilig unD

Dann juDringlic^» ©ie brac^tei mir eine 5v(agc gegen einen

in Der 3^a^e wo^nenDen (Sc^'ulcnga öor, Der unter Dem

6aiffan ^utfc()ugefc^ |!f^e, liefen i^n ^erbeif;oIett

unD tjerlangten, Da§ ic^ i^n a^peitfc^en lajTen follc. Da
ic^ il;nen erflarte, Da§ Die^ niaf meine ©ac^e fep, unD

mic^ weigerte i^re Sitte ju erfutten, fo öerurt^eilten fie

tiefen ^almücfen, Da§ er, waf>renD meines 2lufentf)altcö

^ier, tdglic^ Drei ^ferDe ju meinen ©ebrauc^ fTeden, unD

5u meiner 21breife noc^ au§erDem fünf ^ferDe bereit pal;

ten fotte»

S^aimanaf, Deflfen gurten ^o^er hinauf am jvan

lagen, bat mic^, ipn ju befucf)en, unD Da ic^ opneDieö

Die Slbfic^t f^attef eine Slugfluc^t in j«e ©egenD ju machen/

fo fagte ic^ eö ipm ju,
)

Sin Dichter 9?ebe( entjog am f^genDen «OJorgen felb|!

Die nape jTepenDen juxten unfern ^Blictn, unD pinDerte un^,

früpjeitig unfere (I>*furfioncn in Der UigegenD anzutreten;

el^e noc^ Die Äalmücfen ftc^ öerfammelt atten, unter Denen

einige jvranfe, wie id) gej^ern gebort f)ttef bei mir ^ülfc

fucljen woHten. ^d) fertigte fk fcf)nea a, unD begab mic^

auf Die umliegenDen Serge unD Die fuipfige (Sbene, wo
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einige ^bfd)c ^flanjen meine (Sammlung tjcrmel^vfen»

Plantago salsa, Oxytropis glabra setosa, Allium

tenuifolium, Pedicularis elegans n., Gentiana

squarrosa, decumbens, Urtica cannabina, Cheno-

podium aristatum, Ballota lanata etc.

2lm 2lbenD benu^tc icf) eine S5aDf?ube, Die Satan jum

JJtcl^uf Der Ducd)ccifenöcn Svuffen am jenfeitigen Ufer Deö

Xfc^arpfd) erbaut ^attc, unö in Dec icf) öoc ^auc^ faft

ccfiicft n?dre. Sin fccneö ©emitfec/ tt)elct)eö aufjog/ trieb

ttiic^ jum 3^It^/ ""Ö ^^^ ^'"^"^ ^^^ ^bct)|!en .^ugel in Der

UmgegenD geno§ ic^ einer \d)omn 21ußfict)t auf Daö weite

Zf}ai Oeö ivan» t)ie Spieen Der Serge waren t)on Den

legten ©trauten Der untergegaftgenen ©onne gerottet, wal)i

renD eine Did)te ©ewittcrwjlfe in 3ßef^cn über Dem golDencn

(Streife am .^orijont fctmebte, üon öftere wieDer^oltcn

Sliljen Durc^i^urft. — .^aum war ic^ im ^elte angelangt,

aU Der 3vegen loßbracf) t Der biö jum SJJorgen De^ folgen«

Den Xage^ anfielt» ©ejien ungead)tet erfüllte icf) an Diefem

Sage meine Dem ©aifi'an ü^aimanat gemact)te Sufag^»

^ie 5valmücfen Ratten De (Entfernung feiner gurten auf fünf

SßSerl^e (Safc^ tfe^agrim) angegeben. 2). f). , fagten

fie, auf einem guten ']3fcrDe, 5:)a fie namlic^ Die (Entfern

nungen nac^ Der 3eit >e|^immen
,

jugleicf, aber Daö ruffifc^e

CO^aa^ anwenDen woien, fo kommen fie auf Diefe ^6cl)|! fon^

Derbar flingenDe Sefimmung. „2luf einem guten «PfcrDe,"

fagte mir einmal eii alter Äalmücf , Den ict) md) Der (ir\U

fernung eineö Orte fragte, „i|! es nur 15 5Bet(l weit,

aber auf einem fc^lc^tcn wo^l über 25." Sffiir erwarteten

Da^cr gleich eine ir6§ere Entfernung , allein nacl)Dem wir

Wol;l me^r alö jelt SKerl!, tl;cil6 in Dem 3:i)ale, tl;eilß auf

Den angrenjcnDerSergen fortrcitenD, jurücfgclegt f;atten,

wieö man unö ä Oe» 3"tt^"/ ö^'^^» f^^^ ^^«^^ am ivan
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liefen/ noc^ immer ffh^cv aufwarte, „öort in Dem tl)aUf"

fagte unö ein jvalmu(f in gebrochenem Siuffic^ , ali wir bei

einer Krümmung Dcö ^on^ Der in füDoftlic^er Üvic^funcj

auö Dem ©ebirge ^erborfommt/ Dann ober geraDe öon O*

nad) 9B* fiie§t, anlangten, /,Dort in Dem Xr;ale, njo Die

fc^roacje ©onne fcfieint (Der 6ct)atten einer SBolfe Decfte Die

©egenD, i|t Die ^urtc 3^aimanafg." 2Bir erreichten

enDUct) Die 6 ^ncten, unter Denen eine ton Diefem @aif#

fan bewohnt rourDe; er trat ^eröor, unD füf;rte unö f}m

ein. 2Bir wurDen aufö 55e|!e bewirt^et / wd^renD Deffen

nad) unD nact) mehrere ^ranfe fict) öerfammelten , Die fic^

auf meine Sinfunft t>orbereitet Ratten, unD unter Denen

einer meine 2iufmerffamfeit befonDerö erregte, €r fam

auf einem Seine ^erbeige^üpft/ Denn Der @ebrauc(; Der

^rücfcn ij^ bei Den j\almücfen nic^t eingeführt. Da jcDer

reitet, unD nur jur ^uxtc ein unD au^jugc^en braucf)t. Q;r

litt an 5u§gefc{)n}uren, Die fcorbutifcf) ju fepn fcf)ienen, unD

mir DaDurc^ auffielen , Daf fU geraDe Die §u§fo^le einna^#

men* Si^rtili"^ fP^t öeö SlbenDi^ trafen mir micDer bei um
ferm 3^It ein, begleitet öon einem jvalmücfen,/ Der Die t)cr#

orDneten SIrjneien für Die jvranfen abholte, unD mir jum

©efct)enf ein guc^ßfetl gebracht ^attc*

31m fünften 3"li ö^^ SJiorgen^ fam Saran ju mir,

unD bat mic^ um Die (£rlaubni§, fic^ für Den heutigen ^ag

entfernen ju Dürfen, weil fein 6aiffan SOjitrei il^n

Durct) einen €;preflfen ^abe ju fic^ forDern lajTcn* €r ^ielt

c^ für unfc^icflic^ , o^ne meine Einwilligung fortjureifen,

Da er mic^ alö feinen ©a|t betrachtete«

S)ie ©ümpfe Der UmgegenD befc^dftigten mic^ am

Ipeutigen S;age* ^m^ütß Der ^ügelrei^e , Die ftc^ am rec^^

ten Ufer De^ ^an ^injic^t, jog ein Heiner ©ee t>on unge#

fdpr 100 gaDen üdnge unD ^alb fo breit Durc^ einen pome^
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ranjcnfacbenen Ue^erjug feinet SBaffcc^ meine Slufmecffam^

feit befonöer^ auf fic^. 3)?it ^ü^c unD ©efa^t , (leden ju

bleiben, gelangten wir öucc^ö tt>eic^c fe^c fumpftge Ufer

in^ 2Ba(fer, unD jogen auf unfecn ^eitfc^enflielen einiges

ton öiefem Ueberjuge f;erau^. €c njucöe Ducc^ eine Ulva

gcbilDet, Die öon gelber %athe war, jtt)ifc()en welcher eine

Chara wuc^ö, Deren rot^e gruc(;tt^eile Dem ©anjen Daö

pomeran^engelbe Slnfe^en terlie^en» tiae SöalTer war ^oc^jl

übelriechend, fo Oa§ ic^ micf) nicf)t entfc^ie§en fonnte, eö

ju fc^mecfen» 3" öem ©ct)ilf Oeö @eeö unD an Dcjfen Ufern

waren eine 5)^enge j\ranicl)e, unD jene ofterö erwähnte Sn?

tenart mit fcfeonem ^oct)gelben ©efteDer. ?vunD um Diefen

(linfenDen @ee (eö war gar fein anDereö ?lBa|]"er in Der

3^d^e) flanDen 6 gurten; voai Diefen £)rt fo einlaDenD

machte, um fic^ Dort , wenn auc^ nur für furje 3eit anjuj

fieDeln, weiß ic^ nic^t, eß fej) Denn, Da§ Daö 23ie^ Diefeö

5a3a|fer, weil e^ einige ©aljt^eilc enthalt, befonDerö liebt;

auc^ waren Die ^eerDen in Der 3^dpe, unD Die ©puren i^rec

^ufe in Dem ©umpfe Deö Uferö waren überall ju fe^en;

©er ^almücfe felbj! bcDarf Deö SBafiTcrö wenig, unD wenn

er feinen S^ee ^at, gar nic^t; Denn er trinft COJilc^, unD

wdfc^t weDer fic^, noc^ fein ©efc^irr/ am wenigjlen feine

^leiDung.

3^ur wenige intereflfante^IBapr'/ unD ©umpfpflanjen het

lohnten faum Diefe befc{)Werlic^e €;:furfion, bei Der wir fe^r

Durcl)nd§t wurDen. 2luc^ ^aran war am 2lbcnD jurücf*

gefe^rt, unD crjd^lte, Da§ er mit 93iitrei @erid)t übet

einen ^almücfen gehalten ^aUf Der ein 5!)?dDcl)en öerfü^rt

^dtte, wofür er ju einer garten ©eipelung öerDammt wor#

Den fep» Sin ^eftige^ ©ewitter mit 6tutm brac^ gegen Die

^ac^t ein, unD Der üvegen Dauerte fafl bi^ gegen SJJittag

D:6 folgenDcn Xage^ ununterbrochen fort, wobei e^ fel;r
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fu^l wacD^ SBic wurden Daf)cv Sei einer (E>-curjton auf Daö

jenfeitigc Ufet Deö Xfc^atpfc^ itaxt Ducc^na^t, o^nc

Durc^ eine befonDere ^fianjenecn&ee Dafür entfc^aDtgt ju

tt?ert>en^ eine fc^one Phaca unO Gentiana umbellata

aufgenommen.

Unter Dem 33ormanDe, bei mir ^ulfe für feine blinDe

sOJutter fud)en ju wollen, befuc^te mict) am SO^orgen Deö

7« 3uli ein 3^e|fe Deö ©aiffan SOJitrei, öon einigen

anDern ^almucfen begleitet, öon Denen er fic^ Durd) feine

feiDene j\leiDung auöseid)nete» Sein SSefucl) galt aber me^r

meinem Branntwein, ton Dem er gel;6rt f)aUef unD a\i

\<i) i^n auf feine SSittc benjirt^ct, empfahl er ftc^, o^nc

nad) Den Slrjneien ju fragen. Die id) i^m öerfproc^en f^atte,

^ß i(! fe^r fd)»er/ ein jvranfene;ramen bei Den jvalmucfen anf

juflellen, Da nac^ i^nen Die mei|?enjvranf^eitcn, an Denen ftc

leiDen, Darin beliehen, Da^ i^nen Der ©c^aitan im ivopf,

im 2Iuge, in Den Sirmen, in Den 55einen jc. fi^t, unD fein 5öefcn

treibt, voaß fie auf alle an fk gerichteten fragen antworten.

3c^ ^<^ttc an Diefem Sage DieQlbfic^t, t)on Der 50;unDung

De^ jvan Den Xfc^arpfc^ abwdrti^ ju verfolgen, ol)nc

Diefen SÖ3eg ju fennen, unD opne öon Der ?Öi6glid}feit einer

3iußfu^rung Diefeö ^lanö überzeugt ju fet)n. 2öir gingen

über Die Berge am rechten Ufer Des ivan, unD famen Durc^

ein engeö üuert^al an Da^ Ufer Deö !lfd)art)fc^, langö

welchem wir weiter ^erabge^en wollten ; allein an Dem fleil

objleigenDen S^tf^n ^eraufjufommen, war nic^t moglid), unD

unten führte ein nur abfc^uffiger felfiger ganj enger 2Beg.

53Sir machten Den SSerfuc^, ju gui ^inDurc^ ju ge^en, unD

Die 5)3ferDe noc^jufupren , allein gleich 2lnfangö (!urjte ei«

^ferD in Den §lu§ ^erab, unD wurDe, Da Der %[ü§ fc^on

am Ufer fe^r tief war, nur mit 3)?ü§e ^erau^gejogen; mU
ter^itt aber konnte man felbj? ju §ui nic^t Durchkommen»
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SBic gingen öa^cr aufroacf^ lüxMf erhoben un^ (!eil aufö

©cbicgc, unb an DejTen norölic^en Slb^ang jn?ifct)en Dichter

Scrc^cnmalDung fc^cag fortreitcnö^ famen mir auf ein jnjeU

U^ i}ol)eß DMettf}alf Da^ mit bH jum Su§e ^in tecfolgten.

^iec fenfen fict) Die gelfen jd^ jum §Iu§ ^etab, Der in Der

Siefe mit S5raufen gegen fic anfc^Iug» '^me'i fc()male ©tegc

füf;i'ten |?eil jum glufl"e ^crab, Den mv wegen heftigen I)uw

fleö ecceicf)en woHten , unD mir fc^lugen Den fc^Iec^tern öon

beiDen ein, Da er, Don oben gefe^en, beflfer fci)ien. S5alD

mußten wir ab|leigen, unD ju §u§ ge^en, Dann aber auf

Dem ^auc^c weiter friec^en, wobei nur Daö (!ac^lic()te ©e*

^raud) auf Dem Dürren Slb^ang einen ^altunggpunft ah^ah*

3n)ei unferer ^ferDe bluteten ^eftig an Den 5ü§en, Die fic

am fc^arfen ©eflein Jjerlegt Ratten, unD nocf) mußten wie

ein ©eroUe ^erabrutfc^en , wobei un^ Die roUenDen (Steine

wie ein Svegen öon oben ^erab befct)utteten. @o gelangten

wir jum Si"§/ ^^^^ ^ß" ^if i" 9^^^" t)erfuc^ten, Da Det

SBeg auf Der anDern ©eite fe^r eben unD unö befannt war^

unD weil wir eö anfangt für unmogüd) hielten, Denfelbeit

SGBeg wieDer ^eraufjuge^en, Den wir gekommen waren»

9im Ufer ober fonnten wir weDer auf? noc^ abwarte

weiter kommen» 5^ie Sßerfuc^e, über Den %[ü§ ju ge^en^

t)er fjd) ^ier tief unD fe^r reifenD fanD, waren öergeblic^,

unD Ratten mir beinahe Da^ Men gefof^et, Da ict) mic^

fa(t über Die ^itte f;ineingewagt ^atte, unD fo mu§ten wir

unö entfc{)lie§en , Den jleilen Sib^ang wieDer ^eraufjuj^eigen.

^ä) ^attc meinen ^ükÜ in öoUem ?OJaa§e ge|!int, Denn

mein ^ferD jlürjte in einen deinen 21rm De^ Slu|feö, unD

ic^ wurDe biö auf Die ^aut Durc()nd§t, wurDe jeDoc^ toa^i

tenD De^ ^hdtiit befc^werüc^en 2luf|leigen^ auc^ wieDer ganj

troden. grof;, wieDer auf menfct)licf)e 2Bege gekommen

jufei^n, eilten wir, Da Der 5lbenD hereinbrach, jum Seite
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juruc^^ ttjcntg erfreut öurc^ öte geringe SIuöBeufe/ welche

öie SSefc^tvcröcn unö ©cfa^rcn Diefec 2luef(ucf)t nic^t be#

lohnte.

21m 8. 3"It langte mein 53ote auß Üviööeröf aWf

6ract)te mir Sorratl)e unD 55riefe, Die icf) ganj furj beant;

tvortete, utiD fk Dem rücffe^rcnDen fa(mudifc()en ^Scgleiter

jur ^eforgung in Dem t)orfe 2lbai an Die Dort tüo^nen^

Den SiujTen abgab, Die i^n njciter nact) SviDDer^f befor^

Dem follten. ^d) ^attc gern nod) an Demfelben 5;age Die

3veife fortgefegt, wenn nic^t ein an^altenDer (larfer Svegen

micf) Dat)on abgcf;a(teu ^atte,

Q;r|^ am folgenDen ilage t)erlie§en wir Da^er Den ^an^

unD nact)Dem mir am 3<^^ögan Die ^ferDe gett)ect)felt,

bel^iegen n?ir Dag ©cbirge, melct)eö Die üuellen Diefeö S'l"ITc^

unD Deö 3^16, C3upu|Te De^ 2:fc^arDfc^ unDUrful)

trennt. £)ie fumpfige 5lac()e, öon welcher Der 3el6 ent^

fpringt, gab unß eine ^lußbeute an mehreren für meine

(Sammlung neuern ^flanjen, Deren (Sinfammeln unö lange

auf[;ielten. Unfere ^acfpferDe waren mit Dem X)ollmetfct)er

wegen SO^angel an 3"rtcn fe^r weit am 3el6 ^erabgegan*

gen, unD tiefer, alß bei Dem 3^act)tlager auf Der erjTen

9ieife/ polten wir fte in Der 9'Ja[;e einiger gurten ein, wo

wegen einbred)enDer ^1ad)t S^alt gemacf)t werDen mu§te»

33alD nacl)Dem wir ^ier angelangt waren, ^atte ic^ ein auf^

faUenDe^ 2?eifpiel pon falmücfifct)er ^unftlic^feit unD ^cin#

Ucl)feit in Der ^eforgung t)on 2luftragen. t)en ^rief, Den

id) pom jvan nact) ÜiiDDerö^ gefcf)rieben unD abgefer^

tigt, ^atU Der j^almui' noc^ in Derfelben ilßac^t nact) 21 bat

gebracf)t. Sie dauern wollten jeDoc^ Deflfen SBeforDerung

nic^t übernehmen* 5^er Äalmucf ritt Da^er fogleic^ wieDer

in Der gr6§ten ©efc^winDigfeit jurücf, jagte am ^fc^a»

rofc^ ein ^pfecD ju mcl)te, traf un^ am ivan nic^t me^c

Sebeb. «Reife. II. 9
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M\f uut> ^o(tc imö noc^ an Oemfe(6ctt SlbenD öm ^c\h

ein, um mic Den 2?rtef ju übergeben, 5)?an mu§ beöem

fcn, t)a§ bieö jwei iiatte Sagereifen im ©ebirge finö, unb

Daß Der ©eg t)om ^an jum 2lbai unD jurucf' biö jum

3e(o über 120 2Ber(! betragt*

21m Reitern unD warmen 53?orgen De^ foIgenDen Siagcö

fc|tett wir unfere Sveife auf Dem fruf;cr angegebenen SSSege

weiter fort (angö Dem Urful über Den kleinen 5(u§ So'/

botoi unD Die ivenga. 2luf Diefem 2Begc famen wir

bei üielen 'juxten tjorbei, wo überaU f!arf gejec^t wurDe^

tüaß ju Diefer ^a^xc^^citf wo Die (Stuten SJJilct) geben, fo

allgemein unter Den Salmücfen i(l, Da§ man Dom 3"nt

bi^ jum Siuguj! nur wenige 9^üc{)terne antrifft. 3" Diefem

3ujtanDe jagen fie ton einer ^utte jur auDern umper, unD

wir begegneten öftere im ^od)|len ©raDe betrunkenen ^aU

müden, Die mit ©efc^rei im |Idrff?en ©alopp bergauf unD

bergab ritten , wobei fit auf Dem ^fcrDe ton einer ©eite

jur anDern wandten unD jeDen Slugenblicf in (Befa^r fc^ie?

nen ju flürjen, €^ ijl bei i^nen 6itte, wenn ein Talmud

in folc^em 3»(^<^"^^ ^i"^ 3"*^^^ öerla§t, i^n Don einem

1!Rüct)ternen , oDer Doc^ wenigl^enö weniger Srunfenen,

begleiten ju laflfen ^ Der Dann SJJu^e ^atf feinem 6c^ü^^

Unge nacl)jufommem SieiJ erfldrt Die Seltenheit Der Un#

glucfßfdlle, Die bei foldjen Gelegenheiten gefcf)e^en/ wo

noct; f)inäufommt/ Da§, wie Die jvalmücfen behaupten, ein

^ferD einen S5etrunfenen öorfict)tiger, al^ einen 9?üc^ter^

nen trage, S^ i(l auc^ fe^r glaublich / Da§ Diefe flugen

liniere Den ?OJangel Der 23ernunft ipreö Sveiter^, Der i^nen

fe^r fühlbar wirD, Durc^ 5ßorficl)t erfe^en, Slllein nic^t

immer gelingt eö Dem <)3ferDe in gleicl)em ©raDe, unD

Darum rühren Die meijlen Seinbrucfoe unD 93er(tauc{)ungett

bei Den ^almucfen au^ Diefer '^dt ^er» ^ic^t feiten büßen
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fie (iu($ mit t>em Jebcn^ unt) öor nic^f gar langet 3^^^ foK

ein ©aiffan, Der in einem folc^en 3uf^anöe bc\:(iah jagte^

öom ^fecDe mit Dem stopfe gegen einen 6tein geflurjt fep«

unO fict) Den (Sc{)aDel gefpalten ^aben»

W\t Urnen in Die 3^a^e uon ^utfc^ugefc^^ 3"^^^/

Dod) ^atte id) feine 2u(! ^iec einjufe^ven/ um mid) Der

groben 35cI)anDlung De^ 6aiffan nid)t noc^ einmal anii

jufe|en, unD fc^icFtc Da^ec meinen ^clef nad) SviDDecef

Durd) Den S)olImetfd)ei; ju i^m, um if;n befocgen ju (aflien*

Si^ann gingen wn mciter über Da^ §lu§d)en ^ulDa^ Da^

im ©ommec fajl ganj öerfiegt, übet* Die Xü\ütta unö

gelangten an Die 2)iunDung De^ ivovofol, inDem n^ic

über Den Ucful festen/ Dcc ftd) ^iec in me()rei-e Slrme

t^cilt. 2luf Diefem ^ege fanD id) jum erflenmal taß fd)6ne

Chrysanthemum absinthiifolium in 53!ü(^e^ an Den

Durren f^eintgen 21b^dngen Der 35erge« Sßir blieben , ob^

gleich e^ nod) nic^t fef;r fpat mar, bei Der ^uxU I)fc^i^

QiUt'ßf t^eilö, weil unfere ^ferDe fd)on muDe waren,

unD eö bei Der 33etrunfen^eit Der jvalmucfen fd)n?ec getvefen

njare, frifd)e jufammenjubringen, t^ell^ auc^, meil taß

58ert^ei(en Der ^ier jurücfgelafyenen @ad)en in Die ^adi

fattel un^ biß 5um fpaten SibcnD aufgcf)alten ^atte«

2t(^ eö Dunfel genjorDen (ein jiemlid) itaxteß ©emitter

tvar vorübergegangen, unD Der DoUe SKonD fd)ien Durc^

Dai^ jerrijfene ©cmolO, unD n?ir unö fd)on jum Schlafen

einrichteten , l^orte id) in einer geringen (Entfernung einige

Dumpfe 2;one, wie Don *6c^lagen auf eine Srauerpaufe,

Die fid) in be|?immten '^dtxhumcn wieDer^oIten unD enDUc^

an^altenD fortDauerten* Q;in ^ibpo^ (Jvam) rüf;rte feine

3aubertrommel in einer benad)barten ^nxU* 3"^ ^'^^^^ i»

Die ^üxu, in welcher unter Dem Sirafufcffel ein gro§eö

geuer angelegt war. 21m S^renpla^, gegenüber Dem (im
9*
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gang, fa§ bec 5vam, öon feiner 3au6erfcomme(, Die er

in Der ^anD ^ielt, ganj bcrDecft unD trommelte mit einem

fVatelformigen, m (SnDe mit Seber überzogenen gct)lagc(|

nn Dem Heine fürrenöe Svinge bcfe(?igt waren, mit t)er^

fc^ieDener ©tdrfe unD @cf)nelli9feit/ allma{)lig immer lau^

tev / Dann wieDer leifer, Die S:rommel immer in einer

furjen fc^aufelnDen S3en)egung er^alteuD, woDurc^ Die

angelangten Sifen be(!anDig aber auc^ mit tjerfc^ieDener

@tdrfe aneinanDerfcf)Iugen. 21Qmd^(ig fing er aud) an,

in (eifen, gehaltenen, jitternDcn Sonen feine (Stimme ^oren

ju laffen, er cr^ob fie aber etn?a^ mc^r, wenn er Die

6c{)ldgel Der i^rommel Dampfte»

3mmer lauter unD lauter werDenD er^ob er jule|;t Die

Srommel in ©c^mingungen über feinen jvopf, unD ^eftig

jufc^lagenD, fenfte er fU plo^lic^ wicDer, njobei Die (Sifen

laut jufammenflirrten; Dann erl;ob er langfamDie fc(l lie?

genDe S;rommel, unD a^mte Dem 2lnfang^ leife rollcnDen,

immer (Idrfer werDenDen S^onner nac^. £)iefeö 33tanüt)er

wieDer^ottc er Dreimal, wdprenD Der jtranfe, Der an j\opf^

fc^merjen litt, Dic^t neben i^m ju feiner 9iecf)ten fa§, fo

Da§, wenn er aucl) gefunD gewefen wdre, Diefer gewaltige

Sdrm il)m ^opffc^meujen ^dtte uerurfac^en mujfcn. 2>antt

j^anD Der 21 b 9^ plo^Ucl) auf, unD nacl)Dem er feine 5au^

bertrommel ^od) erhoben l)attet neigte er fte wieDer in öieiJ

len (Sd)Wingungcn gegen Die SBdnDe Der 3"^'^^ ""ö gegen

Den Traufen, trug fk Dann l^inau^, unD fing lauter an

ju fingen, in jitternDen, gurgcljtDen, lange angehaltenen^

^armonielofen ilonen, wobei i^m bficxß Der 2ltf)em ju öer^

ge^en fd)ien. Sr umfreif^e Die 3"*^^^/ entfernte ftd) balD,

balD trat er Did^t ^eran, unD trommelte unD fc^vie ^eftig»

2)ann Dampfte er Den £drm/ fam in Die '^uxtc jurücF, unD

blieb beim Eingänge j^e^en, Q;iner meiner Seutc flanö
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nebenbei/ biefen Iic§ et weitet; in öie ^utte ^ineinfrefeu/

Dem ivtanfen ahcic befahl er, t)eiTen ©teüe beim Qiin^ang

cinjuner;men; jtveten mcinei* £eute I)ie§ er, fid) auQ Der^urtc

entfernen. Sann ruf;te er auQ , raucf)te eine pfeife, unö

fing wieDer an ju fingen unö ju trommeln, umfrei(?e öen

^ranfcn einmal, erl)ob Dann Die 5:rommel unO fd)lug ge^.

ttjaltig Darauf Io0, inöcm er Die angefpannte 6eitc Der^

fclbcn Did)t an Den jvopf Des armen ivranfen ^ielt; n^enDetc

fie alßDann ab, unD alö trüge er ettvaö Darin, ging er

5ur 3ii<^te fct)nell ^inau^, wo er Dann Drau§en roieDer fd)rie

unD trommelte. 2)icö wicDcr^olte er genau noc{) jwei 3)ial

unD rauchte in Den 3'^ifcl)enrdumen eine pfeife au^. ^d)

fragte, wie e^ mit feinem @efc()dfte nun ginge, worauf

er mir antwortete. Der gute ©eifl CÄairacf)an) ge^e

jf^t nid)t weit auf Den ^Sergen umf;cr unD forDere für Die

sßcrtrcibung De^ @ c()aitan^ au^ Dem jvopf De^ ivranfen

ein @cf)aaf. SnDlicl) ging Der ivam Dom (Eingang weiter

in Die ^uxU, fang f;eftig, trommelte uuD enDigte fein ©e^

fc^dft, inDem er Die ^^ubertrommel über Den S^renpla^

auff;ing. S;)er ^ranfe füf;lte ftc^ erleic()tert. S)ic^ war

ein Uc'mcß Ucbel, wo^er Denn auc^ Daj^ ^vomlepen nic^t

lange anf;ielt. Da Der 5vairacl)an fd)nctt erfd)ien; ju^/

weilen aber, bei fct)Weren jvranl'^eiten , Dauert eß Drei

3Uc^te ^inDurc^, (Denn nur bei ^lad^t wirD Die S^ubm

trommel gerührt)/ Der fam if^ Dann in feiner Slmtsflei^/

Dung, um Dem jvairac{)an unD Den @ct)aitanen,

Die mdd)tiger ftnD, me^r ju imponiren, unD tro^ Deffen

ruft er mdi)t feiten üergcben^ Die .^ülfe Deö erftern an. Sr

fie.^t ndmlic^ ein, Da§ Die ^ranff;eit unheilbar i(?, unD

i)crfid)ert. Der ivairad)an fonne i^n nid)t^oren. Denn

er fct) (wenn ndmlid) Die 6cene im SUtai i?or fid) gcl;t)

an Die Xfc^uja gegangen / unD umgefeprt. 21m Urful
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folle'm hcxn^mteK^ht)i m^nm, Dct gutet 5:afc^enfpiele»;

fepn mu§, öcrnt mir fjahm meutere SlujTen alß Slugenjeu*

gen crja^lt, öa§ ec ftc^ wa^venb öeö 3aubei'9efc{)aftö 9ro§e

SDJcflfer in t)ie ^fufl flecfe, an öecen ©pi^en — öic jum

Siucfen ^inaußfommen — fein 55lut ^erabfropfle» 3c^

l^atte fpatec Gelegenheit/ einen iv am in feiner 2lmtßflei?

l)ung jaubern ju fe^en, unö tc^ merDe Oieß, neb(t Dem

3n^alt Deö ©efangeö gehörigen Ort^ befc^reiben»

£)a unfer '^dt im 5Infange ganj o^ne 5Bac^e geblieben

»ar^ fo Ratten wa^rfc{)einlict) /punöe auß Dem ^effel, öer

öor Dem 3^^^ über Dem geuer ^ing, Daö ^leifct) ^erauege^

jogen^ unD meine £eute Durcl) Die 3au^<^<^el in Der 3"rte

aufgeregt, waren na^c Daran/ Den @d)aitan De^ ^am

Uß ju befct)u(Digen» 5öir mu§ten hungrig fc()Iafen ge^en^

n^orin n?ir noc^ lange Durc^ ein jweiteg peftige^ ©eroittec

ge^inDert njurDen,

(Spe mir nocf) am folgenDen ?OJorgen Die 5Beiterreife an^

traten, !am Der 6aiffan ivutfcf)ugefcf) in fe|IUc{)er

SleiDung, D. 5. in 6eiDe, begleitet Don mehreren ^almiiU

Un, unter Denen fiel) jroei S)emetf(^ a'^z alte eprmür?

Dige Seute/ Die fielen (Sinflup auf Daö ^ene^men Deö

©aiffan au^juüben fct)ienen, befanDen, «Sr na^m fo^

glcicl) in meinem 3<^If^ ^^^^/ ""^ fo ^^^^^ ^almüden traten

mit hinein, alö tß nur faffen konnte* 3c^ mu§te gleich

anfangt eine flage De^ ©aiffan über feinen 3^ad)barn^

Den ©aiffan £)rf^on, anhören, welcher meinen S5rief^

Der mir je^t wieDer jurücfgebrac^t wurDe, nic^t Durc^

fein ®cbiet ^abc meiter beforDern n^ollen, nact)Dem er^

^uffc{)ugefc^, Denfelben noc^ üor Der g^act)t abgefanDt

^atte, unD tc^ ttjar genbtl^igt, feinen DringenDen ^Sitten

nac()jugeben, unD in feinem 9^amen Deshalb an Den

Sfprawnif ju fdjreiben» ©ogleic^ wurDc einem ^aU
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mucfcn bev Sluffrag gegeben, tiefet ^c^vciSeu ju befei*^

t)evn uiiD ei^ Don Sl'il ju Slil *) bi^ nac^ Sgüöf Duvcl)

reitenDe S5oten weiter buingen ju (äffen, — Unfevc f^eii;

tige ^agereife ging biö jum 5u§ Dcö 3^f»)^ömatt (fie^

ben SSorpollcn)^ Dec Den Keinen Ulegumen i)om

großen trennt, ^ie Dürren S3crgab^ange auf t)iefcr

6trecfe boten eine unerfreulici)e 2lnfict)t Dar^ inöcm Der

nieDrige ivrdutevmuc{)ß ton Der ©onnen^i^e jjerDorrt miD

gelb war» 5lnDer^ ifl eö mit Den Ufern Dcö gro§en

Ulegumen, ön Denen mir am foIgenDen 5;age ^erabgin^

gen; jte ftnD bemalDet unD Die freien ©trecfen finD nic^t

feiten angebaut, T)k otalmücfen bauen ^ier ©ommerrog^

gen, 5ßeijen iinD befonDer^ (Ser|?e; ja e^ fcf)ien fogar ein

gelD mit ^anf befdet ju fet)n, fo Dic^t ttjenigjlenö mud)ö

Diefer auf einem jiemlid) gro§en ©tücfe SanDe^. Diefe

gelDcr finD freiließ fe^r Hein unD menig me^r al^

50 @ct)ritt lang unD breit; fic »erDen mit Spaten umge^

graben/ befdet, Dann gejdtet unD Durc^ Sffiajfcrleitungcn

bemdjfert. dß i(l ^6c()(! auffallenD ju fe^en, Dap auf

Diefe unbeDeuteuDen 21ecfer Die gro§e 5)?ube v>erivanDt ttjirD,

mldjc jur SI)dmmung eine^ %^c'üq De^ ?*luffe^/ unD jum

Surcf)grabcn Heiner jvandle erforDerlict) i(?/ Die nur fe^r.

ttjenig SBapr biß jum gelDe fuhren, **)

*;) 'KU Ui im Ätvgifcn 3C-uO Gebeutet bei bcn Äalmürfen aöo();

nung, eben fo wie Äibtt ®a6 SfBort Suvta fd)cint md)t

Äalnuictifd) ju fei)n, ÄalmücEcn fragen felbjl bie 9Jiiffen , iuenn fie

itjren iffiobnort evfa{)rcn wollen: ©eler 2Cil !att>a? obev <£ c-

ler Äibit faiba?

+*;) ©oldf)e fffiaffeclettungen , bie feljc auggebeiint finb, faf) id^ aud)

an ber Äatunja unb am untevn Sl)eil ber 3;fd)uia, wo g(eid)-

falle Heine gelbeu angebaut werben, ^(m meiften wirb eierjle

gebaut, beten ©ebvaurf) oben bei ber SScvcitung beö Zt)cti angc;

fü^vt ijl.
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Ungefaßt um sOJiffag '^Ultm tt>it hd einigen ^u^^^cn

am 9 c § c n U l e 9 u m e n an , um einige ^^fecöe ju md)f

fein, t»ie wir noc^ t)i>m öongen ilagc Ratten. 3n einet

Surfe traf ic^ einen alten an Olu^je^rung im legten <Btai

bium leiDen&en jvalmucfen, Der etn?a^ tnfftfc^ fprac^ unö

mir öon einem ©alpeterberge (©aljar^ilafc^)

erjaljlte, Der ftc^ in Der ^d^e Der ivatunja befinOen

follte, Docf) fonnte oDer moUte er mir Den Ort nic^t gc^

nauer befc^reiben , »a^rfc^einlic^ weil Die ^almücFen, Die

Dort Den ©alpeter jur 35ereitung Dee @cl)ie§puli)erö gemin^

nen, unD Da^er nur ©ct)wefel uon Den Siujfen ju laufen

brauchen/ Deffen Sage t)erf;eimlicl;en, au^ §urct)t, in Der

alleinigen 35cnu^ung Dejfclben geflort ju merDen» tiefer

erwähnte franfe ^almücfe ^atu eine ungeheure ^algge^

fcl)ttjul|! an Der 5Bange, unD bc^anDelte fic^ auf gleiche

?ß3eife, ttjie jener 5[ßa|ferfuct)tige, Deffen ic^ oben erwähnte;

tnDem er fic^ Daö ©efic^t öon '^c'it ju Seit mit öecDunntem

Branntwein wufc^. Siefe beiDen Traufen fanD ic^ bn

meiner Üvucf'reife nic^t me^r am £eben, unD Da^er waren

Die gurten, Die fk früher bewohnten, nac^ Der (Sitte Der

^atmücfen, gleich nac^ Dem SoDe an einen anDern Ort

t)erfe§t» T)u^ gefc^ie^t jeDe^mal, unD foUteeö, wie eö

pier Der §aK bei Den ^mun am Utegumen war, auc^

nur um einige Schritte gefct)e^en, weil Die ©egenD im

Uebrigcn für Den 2lufent^alt üort^eil^aft ijT,

ipier faf; ic^ auc^ einen Saubflummen, Der aber atte

2Irbeiten bei Den ^ferDen, t>aß ©atteln, Daö Slufpacfen k»

mit vieler ©efc^icflict)feit t^errict) tete, unD fic^ Durc^ 3^^^^

fe^r gut perffdnDlicl) macf)te, €in alter jv am/ Der blinD

war, jcigte mir Mß unter Den ^almücfen ^oc()|! feltene

SSeifpicl einer S;ricl)iafi^, einer ^ranf^eit, Don welcher

man glauben follte, Dap fie bei Der Unreinlict)feit Diefeö
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SSolfeö uttt> 6ei beit im Wmtex öon Siauc^ ei'fuUten juxten

paufügcc öocfommen mu§tc.

5Bic famen noc^ eben fi*u^ genug an t)te ^a tun j a^

um mit Dem Ucbccgang über Diefelbc noct) öov einbi:ect)cnt)ec

5^unfe[^eit fcctig ju tvevDen^ ttjaö Diesmal, njeil Daö Sffiaf^

fei* t)iel l)h\)cr: (lanD, fcf)mieri()ec unD 9efd^c(ic{)er mutDc»

StuffafienD njac e^ mir, Die %axbe Des 2öa|Tei*ö ganjlic^ öer/

anDect ju finDen* ß;^ war ti'übe unD weiglicf), Da eö Doc^

Die beiDen evjlern 5!)?a(e, alö icf) Diefen §lu§ befuct)t, fajt

öollfommen tlax njac. 3<^ glaubte Dieö auö Dem j^dcfevn

3uflu§ Deö SBajTerö auö Dem Slcgut f)er;(eiten ju müjTenf

t>on Dem gefagt njiuD / Da§ et ein milc()wei§eö ?IBa|Tei* fuf;re,

ivie einige anDere fleine §^"11^/ t)ie in Die jv a t u n j a ober;

Ipalb Der tfdjüia faiUn, unD tt^ie einige Üucüen Der 5va^

tun ja fe(b|l, Die bei il)i'em Ucfprung auf einec Der pd)|?ett

@pi§en Deö ^^olfun Söaffec ^aben foden, ttjelct)eö Die*

jenigen Semo^nec U i m o n ö / Die Diefe Stelle befuct)t ^aben^

in Sonfif^enj unD garbe mit 3va^m Dergleict)en. S)a^ 5Baf#

fer, n)elct)eö icf) in einem ©efd§ eine hivje ^eit fielen lic§;

bilDete einen f^ai-fen 9^ieDcvfcl)Iag , Der auö einem feinen

tt>ei§en t^on ju be(lef;en fcl)ien, in tt)eld)em gldnjenDe $ldtt#

c^en JU bemerken waren, Die Deutlicher ivurDen, wenn man

t>a^ 5ß3a|fer in einem ©lafe Don Der ©onne befc^einen lie^»

3e$t erjl bemerkte ic^ auci), Da§ jwifcljen Den Steinen am

Ufer Der fafunja Diefer SoDenfa^ eine 2lrt 5D?6rtel gebil#

t)et, Der Heinere Steine ju einem jvlumpen berbinDet, unD

ön Den %el^en Spuren surucfld§t, nac^ Denen man Die ^o^e

Deö SBalferjlanDeö ju perfcl)ieDenen Reiten beflimmen fann»

Sa eö fc^on ju fpdt war, um Den gefdßrlid)en 3vitt über

Den 55oom ju unternehmen, fo machten wir unterhalb Def?

felben am Ufer Der jvatunja Jpalt, noc^ jeitig genug, um

un^ öor Dem ^ereinbrec^cnDen f^arfen ©ewitter fcl)ü|en ju
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fottncn. ©iß ©ewitfer ftnU in Mefen ©cgcntcn dugecjl ^au',

fig, unö waprenD meinet Slufcnt^alt^ in Uimon m^m
fa(! fein Sag, an n?elct)em nic()t 2 biö 3 gcmo^nlic^ ^axU

©etvittec aufgewogen tohxen, unD Daffelbe bemccftc ict) auc^

fpater/ fo Da§ öom Snöe Deö S}Jai biö juc mttc öeö Slugujl

tiic^t 2 tJoUig gewittere unt> regenlofe $:age auf einanDec

folgten, unD überhaupt Oet ^immel ^oc^jl feUen ganj ^ei'.

ter wau

©cn 13» 3u(i famen tvit in t»aö 3 ß i ^ ß 3 « f "^ ^ ^ ^ ^ ^

m njic bei einigen luvten jTe^en blieben, öecen S5en?o^nec

t)0»: jvurjcm öon einer reid^en 3agö jurüfehrten. Die i^nen

im Uebecf[u§ ^a^cung uecfc^afft ^attc. ©ie Ratten 18

^jitfd)e gefc^oflfen, tt?orunter 2 männliche, Deren ©en)eif;c

fte an^almüc^en, n)elct)e na^er jut mon9olifct)en ©cdnjc

wohnen, für 25 ©tucf eineö blauen ^BaummoUenjeug^,

^iUifa, becfauft f;attett, moöon Daö Stucf übet 5 9iubcl

an SBect^ tajcict »icD» 5^a Die SJ^enge De^ 5-(eifd)eö Dec

erlegten X^iere, tvo^ De^ be(^en Slppetitö Der falmücfen,

unD tro^ i^cer ®a|^fceunDfcl)aft, Die fo weit ge^t, Da§ jeDer

tjocbeijie^enDe jvalmücf , Der in Die 3urte tritt, fid) ein

@tucf' öom erlegten ©ilD ton beliebiger ©rope abfc^neiDet

unD mitnimmt, nict)t öerje^rt werDen fann, fo wirD l)a^

übrigbleibenDe g-leifct) in lange fcl)male ©tucfe jerfc()nitten,

unD in Der ganzen ^urte ring^ um^er jum Xroclnen aufge'/

l^angt» S^affelbe gefci)ie^t auc^, wenn ein gro§e^ ©tuc^

SSie^ fallt, n?a^ nicl)t auf einmal öerje^rt njecDen fanm

S)ieö getrocfnete gleifc^ Dient Dann alö 53orrat^ für Seiten

Der ^ot^. £)ie in Der ^hf}e Der jvalmücfen wo^nenDen

Üvulfen a^men i^nen hierin mä)f wenn fie eine reicl)e ^agD

gemact)t ^aben.

2luf Dem Dici)t mit £erd)en bewalDeten ©ebirge, ^ai

fic^ am Ufer Deö S^iUgufc^ ergebt, bemerkte ic^ ein
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^hd)il fontievBarc^ SIu^jTerbm tet SBalöun^/ gatijdc^ öott

t)cm t)erf(i)teöen/ mic ic^ eß an anDcrn ©fetlen gefunöcit

Dabe, unö Deflfen Ut;fac{)c id) Durc(;auö nicf)t ei*fa^i*en fonntc«

(Sin ^orijonfalei* ©tceifcn Dcc 5Ba(Dung Don gecingec ^reite^

t)er ungefa^c in Dei* 9!3iitte einen S;^eil öeö ©ebirgejuge^^

tvie einen ©üi'tel, umgab ^ bciTanD auö abgefloi'benen

2?dumen» Ohcx\)alb unD unterhalb DcjTelben war Der t)id)tc

sffialD lebhaft grün, €ttt?aö 2le^nlict)c^, aber au^geöe^n?

tec unö meniger regelma§ig/ bemevfte id) fpdtec auf Dem

©ebirge am linfen Ufer De^ S a f et) f a u ^. ^eiOe Slb^dngc

faUen nac^ 9^oröo(?en ah*

Sco^ Der falten unD l^eitevn S^ac^t unb t)eö füllen

sDtorgenö, jogen Doc^ balD am 14» 3"Ii ©enjittecwolfcn

öuf^ Die t)oc unö ^er unD unö jur Seite Die SliguUf^

fcf)en @c()neeberge ^inanjogen, unfern 3"9 aber nuc

juttjeilen jlreiften» Sie f;od)|^en 6pi§en Diefer @ct)nec*

berge, auf Denen icf) eine barometrifc()e ?Oieffung anj^ellte,

gewahrten mir je^t/ tt?o Die Sllpenbegetation in iprer gr6i#

ten Sntmirfelung tt?ar/ eine reiche 2lußbeute an fct)6nen^

feltenen unD gro§tent^ei(ö neuen ^fianjen, j. 33. Frolo-

wia lyrata , Cineraria lyrata, Lyclinis tristis,

Pedicularis brachystachis, Hieracium crocatum,

Sanguisorba alpina, ferner Schultzia crinita, Ma-
cropodium nivale, Gentiana algida, G. septem-

fida, Erigeron alpinus?, Salix retlculata etc.

^r|^ fpdt am 2IbenD/ Da n?ir unö fc^on Dem £ f c^ u j a t ^ a l

näherten / erreict)te unö ein jTarfer Üvegenfc^auer, unD mir

tt)aren fro^, nac^ einem fo ermüDenDen SBege, ttjie Daö

^erabfleigen am Sligulaf, fect)ö ^mtm anjutrejfeu/ Die

am Ufer Der Sfc^uja jlanDen.

S:)aö ?IBa|Ter Diefeö 6tromö/ an Dej]"en Ufer aufwdrtö

ic^ om folgenDen $age Die Üveifc tt?eiter fortfe^te/ tuar
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t>ct)cufent> gctliegen unö jeigfe jene mcipltc^e gacbung, t>ie

ic^ fcu^ec an Dem 5ß3a|Tec Der ^atunja bemevft f;atte,

unD Die Dort wo^l weni^ei* i)om SIcgut, al^ öon Der

S;fc()uja I)ei'rüf;ren mocf)te, njelc^e Den beDeutenDf!en 3u#

flu§ Diefcö ©tromö bilDet, Der, njte mit fctjeint, e^et

eine gortfe^ung Dci' 2:fc^uja, alß De^ jvi>ffun ijl.

liefen leiteten S(u§ neb(l feinem unteren/ j^atunja ge^/

nannten/ S^eil bis jur 9ro§en jvrummung mochte irf) e^ec

einen 3"flii§ ^^^ ^auptf^romes^ nennen, Den i)ie S;fc^u ja

unD Der, unterhalb Der jvi'ümmung f[ie§cnDe S:^etl Der

jvatunja bilDen. 5^ie gdnjlicf) ijerdnDerte Dvic()tun9, noc^

me(;r aber Der gdnjUct) DerdnDerte S^arafter Der jvatunja,

nac()Dem fie Die 2fc{)uja aufgenommen ^<xt, unD tc^

moc{)te fagen Die ^pf^pfjognomie Der untern 51bt^eilung De^

gtulfi-ö unD feiner Ufer, Die me^r Der Der 5:fct)uja, a(ö

Der Dejj obern ll^e'üß Der ^atunja unD Dcö ^offun
gleic^it, fct)einen für Diefe 5)ieinung ju fpvedjen.

£)ie tioei§e %axbc De0 ©ajfer^ in Der Xfc^uja war

Deutlid)er alö in Der ^a tun ja, jeDod) wax eö mir aufK

fatleuD ju finDen , Da§ alle kleinen puftulT^ t'cr 2: fcf) u ja

^elleö flare^ QBapr führten, fo Die 6ar D uma, Dec

Sfc()ebit, Der 83c on, über Die mir an Diefem Sage gin?

gen» 5vurj uor (Sonnenuntergang erreichten ttjir Den §u§

De^ ©ebtrgcö, midi^eß man überjTeigen mu§, um jur Äu#

taifc^en Steppe ju gelangen. 5)a ^ier aber n?eDei;

gurten j^anDen, noc^ ein pajfer.Der £)rt jum 3^act)tlager

fiel) fanD, fo mu§ten mir unö entfc^lic§en , unfern 5Beg

noc^ weiter fortjufegen/ mobei mt auf Der ^o^e De^ ?FküU

Unß jiemlicf) öiet üon jvdlte außjuf^e^en Ratten, obgleich

e^ Den Sag über fc^r marm genjefen mar, unD nact) Den

(Tect)enDen Sonnenjlra^len heftige ©emitter t)on mehreren

©eiten aufgewogen waren* 5ß3ir langten, al^ ce fc^ott
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Dunfel ttjar, am jenfeittgen Slb^ang teß ©chiXQc^ an einem

fleinen 53acf)e bei luvten an, noc^ e^e mic Die jvuraifc^c

©teppe evceic^ten» '^if) Uat in Die ^uuc , tt)o ic^ ein

Heiner ivinö ^eftig fii)ceien ^oute, Daö^ wie icf) ecfuf;i7

franf war, oDec um mic^ nac^ iJlrt Dec ^ahnücfen m^}

juDi'ücfen, in meldjem ein ©ct)aitan fein SBefcn tvieb»

liefen ju öectreiben , »lU'De ein junger ^iegenboc! in Die

3urte 9efcf)Ieppt unD angebunDen» ?8oc Denfelben fe^tc

fid) ein alU^ Wi^db unD begann pauberlieDec ju fingen»

2)a Der '^Ui^mbod mit Dem fleinen JvinDe ju wetteifern

fc^ien, wer Daö alte 5S3cib am bellen überfc()reicn fonne;

unD noc^ Daju eine 5}?enge ^unDe, Durc^ Die wad)Üid)C

2In!unft unfere^ 3^Q^^ aufgeregt, beulten unD bellten, fo

gab Die^ ein Soncert jum ÜtafenDroerDcn* ^aß 2Belb |?anö

enDlid), nac(}Dem e^ fid) au§er 2lt^cm unD faft biß ju

ivrdmpfen, gefangen ^atte, auf, unD nun wuvDen 31n)la[^

ten gemac()t. Den Socf ju fc()lacf)ten. (gcmuDet, wie id)

war, wartete id) Diefe ^roceDur nid)t ab, fonDern jog mic^

in mein ^dt jurucf , wo ic^ aber lange t?or Dem Durd)Drin^

genDen ©efc^rei De^ ^inDeß nic^t einfd)lafen fonnte, 2lm

foIgenDen 9}Jorgcn, aU \ö) erwachte, ^orte ic^ wieDer Da^

©efc^rei De^ JvinDe^ unD Den ©efang De^ alten 5ßSeibeö»

3d) trat in Die ^uüc. Der ^k^enbod war über 'iRadjt Per^

je^jt worDen, unD Die jvalmücfen bereiteten fid) t>or, ein

jweitc^ ^pfer/ einen /pammel ju fd)lad)ten, üor toeU

d)em Diefelben S'^uberlieDcr gcfungen waren» 5^ie 2lrt De^

@d)lac^tenö bei Den jvalmüiien \\l cigcnt^umlid) unD Der#

Dient angeführt ju werDen. S)a^ (Sdjaaf wurDe auf Den

Üvücfen auf ein ^irfd)feC( geworfen, Drei iTalmücfen waren

Dabei befc^dftigt. S)er eine §ielt Die 6c^nauje fef!, ein

anDerer Die Seine; Der Dritte, Die ^auptperfon, Cgewopm

lid) ein ^am, oDer Doc^ wenigjlenö einer, Der fic^ ju
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öiefem S(mte tovbemtet/) fnietc tot Dem 6c^(acI)topfei;

«leöciv iinD irDem er mit Dem einen ^nic gegen Den 55auc^

t)eö t^kx^ an^nidte, mad)te et mit einem ^e^n in Dct

cbecn SBauc^gegenD einen tiefen £dngöfc^nitt öon ungefdf;ir

Drei 3oü £dnge. 3" ^»«f^ ?IBunDe fuf;r er mit Der ^anö

l^erein/ unD inDem er Darin herumwühlte, oDer, wie ec

fagte, Da^ ^erj DrücFte, war Daö S^ier in wenigen ©e#

funDen toDt. IJ^un wurDe Daö gell öon DerJIBunDe etwa^

feitwdrt^ gejogen, um Diefe öermittelf^ eine^ ©tocfci)en^/

Daö in beiDe 5[ßunDrdnDer gef^ecft WurDe/ jufammenju^al«.

ten» SllßDann wurDe Daö gell mit au§erorDentUcl)er ©c^nel^

Ugfeit abgejogen, taß 6d)aaf auggeweiDet, in ©tücfen

9efct)nitten unD Die ©tücfe in einem ivejyel auf^ geuer ge^

fe|t; Daö ganje ©efd)dft Dauerte nicl)t langer, al^ l;ocl)^

l^en^ je^n ?9iinuten» Sie ^almücfen wallen Diefe 21rt Deö

©c()lacl)ten^, um nicf)tö üon Dem S3lute De^ 5:^iereö ju üer^

lieren, welc^eö, in Die ©eDdtme Deö gefct)lac^teten 3:^iercö

gefüllt, eine iiieblingefpeife bei i^nen auemac^t. 2l(ö ic^

nad) furjer '^e'xt wieOer in Die ^uJ^te fam, war ein Xpeil

Deö g(eifcl)e^ fcl)on öerje^rt, unD Der gro§e (Jifer Der ^aU

mücFen, Die Diefeö ©efc^dft »errichteten, lie§ erwarten/

Da§ in jvurjem uon Dem ©c^aaf wenig me^r al^ Die ^no?

c^en übrig bleiben würDen,

Q;^ war ein regniger Sag, an welchem wir noc^ am

sQJorgen frü^ unfere alte JJagerjTdtte am ^urai erreic()ten,

wo wir wieDer ^alt mad)ten. S^urc^ Den an^altenDen 9vc#

gen, welcl)er befonDer^ Da^ ©c^meljen Deö ©c()neeö auf Dem

angrdnjenDcn ©ebirge begünjligte, war Die Slfc^uja fef;r

angefcl)WoUen, unD Der früher fo leict)te Uebergang ju Den

3nfeln war je^t fe^r fc^wierig, unD bei Der reipenDen

glut^ Deö ClöajTerö fogar gefd^rlic^. 2luf einige Sfnfeln

hnnte man gar nic^t gelangen« S)ie^ unD DaiJ ungünj^ige
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5Cßetfec/ baö audt} Den folgcnöen ^lag tioc^ anl^ielt, tcat

Die Ui-fad)e ju einet fe^i* fpdclic{)en Sluöbeute, Die mic^

nicf)t wenig mi§müt^i3 machte, Sie angvenjenDen (Bebm

Qtf auf Denen ic() fct)on im S'^wM^^'^ fö ^ieleö gefunDen

^atte, «nD öon Denen ic^ ju Diefec ^^^^ce^jeit öiel etvoaxi

tetCf waten in fo Dichte 2Bo(fen gebullt ^ unD Die ^faDe

JU Denfelben Ducd) Den Svegen fo fct)lüpfng geworDen, Da§

icf) Den 25ocfa^, fie noct)ma(ö ju befud)en, aufgeben mu§te^

befouDecö^ Da \d) nod) einen weiten 5ß3eg bot mit ^attCf

unD mic^ Deö^alb an Diefem Otte md^t lange auff)altett

Duvfte. 3« Den wenigen Siugenblicfen/ wo Daö ©ebitge

ton Det 5Bolfen^uKe beftcit wutDe/ bemetfte ic^/. Da§ Die

l^o^etn (Spieen fic^ üon neuem mit @d)nee beDecft Ratten.

£)en 17. 3uli tegnete eö faj! Den ganzen 2;ag ununtetbto*

d)en/ unD wit wutDen auf einet fleinen €^'Cutfton Dutc^

Die ©teppe biö ju Dem angtenjenDen ©ebitge fo Dutc^napt,

Da§ wit me^cete ©tunDen btauc^teu/ um un^ in einet

bcnac()batten ^mtc ju ttocfnen unD Den heftigen Svegen

abjuwatten» Um fo etfi'eulic{)et wat mit am folgenDeit

Sage Det 2lnb(i(f ^ Den Die ?IBo(fen Datboten» ©ie waten

lict)tet( unD lie§en ^in unD wieDet Die S3ldue De^ ^immelö

^inDutc^fct)auen, fammelten ficf) Dann um Die jvoppen Det

©ci)neebeege, unD tollten an Den 2lbf)dngen ^etab» 3ltt

Den ^etüorfptingenDen gel^fpi^en liefen fie gto§e wei§e

gtocfen jutucf^ unD, jetfiteut in Den l^o^en S;f;dletn^

fcl)WanDen fie allmdOlig pot Den @traf;len Det ©onne, Die

fiel) fcl)nell et^ob. (iß wucDe ein leitetet watmet ilag»

gto^et btacf)en wit auf, unD legten fct)nea Den Söeg Dutc^

Die (Ebene jutucf
, fo Da§ wit nocf) jiemlic^ ftü^ Den €ng^

pa§ etteict)ten / wo DetSfc^egan in Die i^fc^uja ein*

flie§t. ^eDeutenD ^oc^ übet Dem Ufet Det Ifd^uia fc^lu*

gen wit unfet ©tanDquattiet auf, in Det Hoffnung, Da^
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Der folgende Iqq einen 23efuc^ &eö fo inteceffanfen %{ü§i

ufcxß unD Der (Sc^neebevge, Die ftc^ ^iev ergeben/ begun?

feigen tvcrDe.

See 10, 3u(i 6rac^ fc()Dn an, unb tt)ic machten uni

ba^et mit Der 6onne auf, um Die 21(pe ju erfleigen, an

Deren Su§ wie Die ^acf)t jugebvac^t Ratten. £)iefec 55e^

fuc^ gab une eine fepc reid)e Slußbeute, unD unter Den

l^errlidien ^Panjen, welche Diefe 2I(pe ^ecöocbringt, erregte

mir Die gr6§te ^xeuhc Biebersteinia odora. ^^ f^nö

fie, fo wie Die mei|!en auö9Cjeic{)neten 2llpenppanjen Diefef

©cgenDen, auf einem ©eroüe gegen Die Spi^e De^ 55ecge^/

tt)o icf) eine 55aromctermeflfung anflcClte, in beDeutenDec

sOJenge* ©a Der gunDort Diefer ^fianje auf Den ^n{cln

Der S:fc^uia angegeben wirD, fo war cß mir jiemlic^

unerwartet, {U in fo beDeutenDer S^h^e ju finDen» Sin

fleiner $ac{), Der md)t tüdt t>on i^rem ©tanDort entfpringt,

mag wo(;i beim @ct)me(jen Deö ©c^nee^ einige ^flanjeit

oDer ©aamen ^erabgefd)wemmt ^aben, Die Dort SBurjel

fa§tcn / unD fo ju Der irrigen Slrgabe 35eran(a|fung gaben»

Set) fonnte Die 6pi$e Der 2l(pe/ Die felbj^ öon Der ©ÜD?

feite nocl) jum 2:(;cil mit ©ct)nce beDecft war, nicf)t erjlei;

gen, Da auf Dem jleilcn ©eroKe, Durct) wclc^e^ fte gebilDet

wirD, nict)t (eid)t gup ju fajyen war, auct) mu§te \d), auf

eine fo reict)e ^flanjenernDtc nic^t gefa§t, eilen, Da^ @e#

fammelte in ©ic^er^eit ju bringen, unD fe^rte Da^er jum

5elt jurucf. 9^act)Dem ic^ Diefe^ in £)cDnung gebracht,

befuct)te icf) noc^ gegen SibenD Daö lehmige Ufer Der ii:fc^u^

ja, wobei ebenfafij^ mehrere au^gejeid^nete ^flanjen meine

2iufmerffamfeit auf fic^ jogcn. Unter Diefen jeic^nete ftc^

befonDevö ein neue^ Zygophyllurn auß , \)aß fct)on in

gruc^ten ffanD. Ueber^aupt gab mir Der heutige Sag unD

Diefc reict^e (BegenD eine 5iu0beute Pon 40 %ictm, Die ic^



145

früher mdt)t (jcfuuöett Ijatfe^ unt) öon Denen Daö mctf!e

nocf) unbcfcf)vic(>en war^ üiele anDecc un9ci*ecf)nct^ n?elrf)c

tc^ fru^ec in einjelncn ß:;remp(arcn eingefammelt ^attc. S^ic

auS3C5cicf)net|?en njacen : Biebersteinia odora , Zygo-

phyllum pterocarpuni, Valeriana petrophila, Gen-

tiana nutans, G. rotata, dichotoma, Saussurea

pygmaea, S. serata, S. salicifolia etincisa, Pedi-

cularis trislis, Cerastium pauciflorum ; ein neuet

Leontodon, ein fi:t)6ne^ neues Pyrethrurn
, jtuei neue

Scuciferen u. f. xt>*

3c^ errod^nte oben, ha§ Dev Sßcg an öiefec ©teile ftc^

üon Dem Ufev Dei* Xfc()uja entfernt/ unD über öa^ (Bef

birge eine (Strecfc weit foctgeDt/ bi^ man »ieöer jum Ufer

gelangt» UnterDalb Dicfer ©teile ^atte Da^«£[BajTer Der

Sfc^uja nocl) immer Die tt)ei§e garbe. Deren früher ge^

Dacl)t x^f unD ic^ tx^uuDcrte micf) Daf;er nicl)t wenig, aiß

xd) ungcfdl;r ein 2Siertl)ell Sßerft oberhalb jur 2;fc^uia

^inabj^ieg^ Daö ®af[er üollfommen Dunfclbraun ju finDen.

3d) ritt Da^er abwarte, um Den ^unft aufjufinDen, n?o

Diefe 58erdnDerung |?att f;atte. (So i(^ Dieö Der £)rt, wo

Der !lfcf)egan in Die 2fcf)uja munDet, unD wo, wie

früher erwähnt warD, eine 3nfi?(9fnppe Durc^ il^eilung Deö

gluflfeö in mehrere Slrme gcbilDet wirD» SDa^ 5BajTer,

welc^e^ Der llfc^egan fül)rt, i|! Dollfommcn wei§, unD

man bemerkt , wie anfangs Daö SSaffer am linfen Ufer in

Den gluparmen weip, am recf)ten Dagegen öollfommen faf^

feebraun i(l» 2öo fiel) Der 5-lu§ in (Sin S5ctte fammelt^

gewinnt Die wei§e garbe Die Ober^anD» ©emerfen^wert^

ift cßf Da§, fo wie fic^ Die ^arbe De^ SSajTerfii öerdnDert,

aucl) Der §lu§ unD feine Ufer ein gdnjlict) anDere^ Slnfe^en

gewinnen , unD einen ganj t)erfcl)ieDcnen (i^araffer jeigen.

S^er untere 5:^eil, welct)er weiM SBaffer fu^rt, ^at Da^

Sebet). SReifc. II. 10
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5(nfc5ctt eine^ 55cr3f!rom^, i|!rci§ent>, nic^t fe^r tief , t)Ott

felfigen öünen Ufern umgeben* S)ei' obcce, Defifen SSaffec

braun tf?, gleicf)^ einem 6feppenfluf[e, mit langfamer, oft

unmerflic^ec (Strömung^ i|l ttjeit tiefer in unäaf;ligen j?rum^

tnungen gcraunDcn, mit f[acl)en fumpfigen, mit @ef!rduc^

ben)act)fenen Ufern* (So gern ict) Den Sfc^egan aufwarte

terfo[gt ^dtte^ um Die Urfac^e Der n?ei§en garbe feineö

SBalTerö ju finDen, fo ttjar es mir Doc^ nict)t moglid) wegen

De^ |)o^en 2Ba|ycrf!anDei^ Der llfrf)uja, Der eö mit fogoc

üerme^rte, Die 3"fc^n 5" befucf)en, Die mir im grü^ja^c

eine reid)e ^fianjenernDte Dargeboten l^atten. 5ß3egen Deö

frü^ einbrec^enDen /?erb(^c^ mupte ict) auc^ Die 5Beiterreife

beeilen^ unD Durfte mid) Daf)er nic{)t langer in Diefer ^6d)|l

pftanjenreic^en ©egeuD aufhalten, jumal Da Der 20?angel

an gurten Den 31ufent^a(t Dafelbf?^ befonDerö für Die un^

begleitenDen jtalmücfen^ unD für Den 5Serf)fcl Der not^igen

«PferDc unbequem mact)te.

2(m 20. 3uU fe^tc ic^ Da^er Die Sveife Durc^ Die

Sfd) uja'/6tcppe fort, ttjobei mehrere bcDeutenDe ^a'/

meclperDen un^ begegneten; Die |!arr aufrect)tfte5enDen,

fpi| julaufenDen ^Sucfel Der Spiere/ S^ic^^" ^cr SBo^lgc^

nd^rt^eit/ beriefen/ Da§ felbj^ Diefe Dürren ©egenDen, Die

oft auf gro§en (gtrecfen feine ©pur üon SSegetation jeigen^

eine reid)lic^c 3^a^rung genjdpren fonnen» Unö gaben fte

9leici)fa(tij eine 5iernDte t^on ©eltenpeiten^ unter Denen ict)

«ur fo(genDer erwähnen tt)iU: Ranunculus plantagini-

folius , Polygonum hastatum, Salicornia foliata,

Hololachne songarica, Tragopyrum pungens, melp^

tcre Artemisiae etc.

tdci einigen 3««^^^«^ ^^i ö^n^» ^i^ vorbeiritten^ fa^en

mir mehrere .^almücHcn befc{)dftigt, ein junget ernjac^fene5

^^'ameef ju bdnDigen^ unD ipm Den 3aum anzulegen. S^en
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^amuUn tt)ict> ein Soc^ öurc^ Die ü^afenfc^ciöenjanö ge*

bof}xtf in tt?elc{)ei; ein Stift gebracht wirö» 2ln Diefem i(? ein

Sti'icf befcftigt, t)ecmittclf! Dejfen Öaö ^ameel geleitet ttjiuD.

£)er (2d)mei'i/ Den Daö ^ameel an Diefec ©teile empfinDet,

mu§ fe^v ^eftig fepn, Denn felbjl Der leid)tejle ©egenj^anD,

ttjie j. 55. ein 6attel, an Dem Dcc ^tüd befef^igt i)?/ icc\d)t

l^in/ Da^ ^ameel biele StunDenlang an einer Stelle fe(!

ju galten ^ o^ne Da§ esJ Den 23erfuct) mad)t, Den ©egenj

|!anD roegjujie^en. J)aö junge 2;f;icc, Daö ^ier gebanDigt

tt)urDc, ttjat ganj mit ^aarfeilen umnjunDen^ Die Die ^al^

mücFen je^t mit gro§ei: 58ocfic()t lo(!en, um Den furd)tbaren

@ct)lagen ju entgcr;en/ Die Diefe Zl)Uu nict)t feiten mit

Den 5'U§ftt öecfe^en» (E0 fc^ric gewaltig , mit Dem eigem

t^umlic^en unangenehmen $on, unD fpie vodt um fic^»

Um Die <Btaxtc Diefev 2l)iece ju jeigeu; fing ein .^valmüc!

ein 3unge^, ta^ ei-jt Diefci^ §i-uf)ja^r gerooi'fen war, unD

fe^te fi<i) Darauf, (Sß lief mit i^m mit gro§er 2eid)tigfeitf

laut fct)reienD Der ?9iutter nac^, unD fobalD Der 3veiter ab',

gej^iegen mar, fang es an ju faugen. 5flSir gingen Durc^

eine gurt^ Der Xfc{)u|a, unD langten am 2lbcnD jiemlic^

fpdt am Segagom bei Den ^üxtm Deö ©aiffan

SJJong^ol an, Der f)6^er ^craufgejjogen war, 3^" \^^H

fanDen wir nic^t ju ^aufe, allein eine SiKenge alter ^tf

fannten freuten fid) meiner 2lnfunft in Der SSorausfe^ung,

Da§ xd) frifdjen 55ranntwein mitgebrac{)t ^atk^ ©egen Die

S^ac^t jogen in ©üDojTen ©ewitterwolfen auf, unD in Dem

Itarfen 5SetterIeucf)ten ergldnjten Die fc{)neebeDecFten ©pi^en

Deö fernen ©cbirgeö, Daö md) Diefer ^vic^tung ^in Idng^

Der 1\d)ü\a fortlauft,

3c^ befuc^te noc^ Die UmgegenD unD erjlieg eine Der

entfernten Sllpen , weld)e Die ^ol;e ©teppe am linfen Ufer

Der llfc{)uia begrdnjen; Dann aber bereitete ic^ mict) jur

10*
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Steife Ott öen 5:ele§fifc^cn (See öor. ©a Mc ©egen*

t»en, t)ie ic^ nun befud^en foOte, eine weit geringere 55c;

»olferung ^aben, unö Die Dort nomaöiftrenöen 5va(müdctt

tm ©anjen lueit armer ftnö , fo mu§te id) mein ©cpaif fo

»iel a(ö moglicf) einfc^ranfen, um weniger ^feröe notf;ig

ju ^aben, unD nici)t fo fc^r Durc^ Daß 3ufammenbringett

Derfelben aufgcf^alten ju werDen* «papier jum Einlegen

Oer ^flanjen in ma§iger Quantität, Sroiebacf , ^«^ B^^t

unD Daß ^ot^igl^e an 2öafd)e unD 5?IeiDung, Dieö attein

fonnte ic^ mitnehmen. SUle bißf;pr gcmad)ten eammlun'/

gen unD <x\i^^ einigcrma§en entbe^cüd)e ?veifegcpacE mu§te

td) jurucflaflfcn. Ülnfangö n^oUte fid) Der @ a i f f a n

sjKong^ol nid)t bereDen laffcn, Dieö unter feine i^b^ut

iw nehmen; allein, nad)Dcm id) if;n weiDlid) mit j^rannt*

wein bcmirtf;ct, üerjlanD er fid) ju 3iaem» ^r war öott

einem $5efud) bei feiner ^raut jurucfgefef;rt unD in tollem

<Bt<kat, in einem fc^arlacf)rot^en feiDenen ivaftan, weiten

feiDenen SSeinflciDern, grünen, öorn in eine aufwarte ge*

frummte (Spi^e außlaufenDen ©tiefcin mit fc^r Dicfen

eo^len, unD waß Die größte 5ierDe außmac^te, mit Der

@aiffan;?0?ü§e auf Dem ^opf» S^iefcß ^rac^t(!ucf ijt

eine ^albe fugelformigc jvappe mit Dunkelblauem @eiDen?

jeug bejogen unD mit wei§er @eiDc außgena^t. Um Diefe

5?appe ^erum ge^t eine aufrec^tf!ef;enDe |!eife fc^warj fam#

metne Krempe, Die t)orn ^o^er ij?, unD nad) oben ju brei^

ter wirD» €in großer ^KetaÜfnopf, in gorm eine^ §'ic^'.

tenjapfent? \^ auf Der ^appe befefügt, unD öon Der ©pigc

Deffelben fatten rotl;feiDene ©d)nüre einer auaf?e nac^ allen

Seiten auf Die jlappe ^erab, 3>er j^nopf auf fotd)en sQ^ut*

Jen foU Den Dvang Delfen, Der ^k tragt, bef^immen unD öon

Den (El;inefcn ert^eilt werDen»

5>en 23. :^ruli i>erlje§ ic^ Die gurten 5)?ong^Dl^ nebfl
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it)xcn fa|? fdmmtlid) Utmücmn ^cm^netttf nac^&cm tc^

noci) Beuge txä eben nicf)t fe^v etfceulictjen ©cf)aufpie(ö

einer 53a(9erei jtt)ifc^en jtDei ^almucfen gemefen n^ac, Die

cinanDcc bei Den Sopfen fo gen^altig ^ei'umjau(?en, t)a§

t)em einen Die i?opf[;aut jei'n§ unD ex jiemlic^ |Tacf blutete«

SBic gingen über Den 5:egag6m quer Ducc^ Die @teppe,

einer guf;i't Der 2:rc()uja ju, Durc^ Diefe ^inDurc^ , unD

Durc^ Den jenfeit^ gelegenen S:f;eil Der ©teppe, Durc^ eine

unbeDeutenDe $er ct)ennjalDung am Ufer Deö SluJTeg,

biö n>ir einen nieDrigen ©cbirgerucFen erreict)ten^ Der tjon

Dem ^auptjuge Der Qjerge am rec()tcn Ufer Der 5:fcf)uia

auslauft, unD auf Dicfe 5Bcife ein 3^ebentf;al trennt, in

n?elct)em Daß §lu§d}cn ^oforgo f^romt, mldticß ftcf) n?ei'/

tcr Dberr;alb in Die Z f et) u ) a ergießt. SEir erfliegen Diefeti

©ebirgsrücfen, an DejTen 5-u§e ipügel au^ glugfanD fic^

finDen, Die faum einige SScgetation jeigen, unD n^o eine

Der ermahnten Dtobinien Daö einjige ©eflrduc^ üuß^,

ma(i)U 2)ie guft war fct)neiDenD falt, unD wir wurDen öon

©c^nee überfallen, Der unö unfere Sufluc^t jur Sßinter^

flciDung nehmen liep, Biemlict) fpdt am SlbenD langten

wir in Dem ivoforgot^al Dort an, wo Diefeg §lü§c()ett

t)om ©ebirge ^erabfommt, welc^e^ wir am folgenDen 5:age

erfTeigen follten» Sag X^al, ein Slugldufer Der ^o^en
Sfc^ujaf^eppe, ^atte aud) im 35oDen t)iele 2le^nlicf)feU

mit Derfelben, unD jeigte gleid)fall^ gro§e mit einem wei§en

©aljanfluge beDecfte ©teilen. 5lllein mitten in Diefer eal^i

f?eppe befinDet ftc^ ein ©ee mit Harem, fü§en 5[Ba|]rer, in

Deflfen 3^dpe wir übernachteten» 2lm folgenDen 50Jorgen er?

^oben wir unß Idngö Dem ^oforgo auf einem (teilen fel>

ftgen ^6d)ft unbequemen 5Kege bi^ auf Dag ^o^e ©ebirge,

weld;eö Die l$;fc^uia t>on Dem Safd)fau^ trennt, unD

r;ier noc^ Die kquem(?e unD nicDrigjle ©teile jum Uebergang
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baubictct, 31Id tvir Die (Spi'^c mit Dtclec ^Sefc^tvetDe tf,

rcici)t Ratten, raffeten mit eine furje 5[ßcilc bei einem gemaU

tigen @tcinf;aufen, öer öon Den reifenDen ivalmucfen in ^Xi

mangelnng Deß Sveip^oljeö errichtet morDen mar^ unD in

t)em ieDec ©tein ein t)anfopfer für baö glucflic^e ^x^d',

gen De^ ©ebicgee au6mact)te. 2ßic befanDen un^ nun auf

einem jiemlict) weiten fumpfigen ©ebicößplateau, auß Dem

fi4) (jeroaltige mit 6cf)nec bcDecfte geljjmaliTen unD ©eroHe

erhoben, unö tt>o Ducc^ Das 5"f^'""i<^"flie§en Deö ©c^ncej

tuaffece nic^t unbeDcutenDe Seen gebilDet macen^ auö Deren

gcoütem eine 3"ff^ ""^ auf Devfelben ein fpt^igec 3?erg

empocflieg, S^iefe auggeDe^nten 6een njatcn Dui'd) Heine

55ac^e/ öon einet eigenen €ntenart belebt, ucrbunDeu/ Die

unfern angefirengtefren SfJacf) Heilungen ju entgegen nju§ten.

?Bon beiDen Seiten nac^ Den Slb^angen ju vereinigen fic()

Dicfe flcincn '^M)t in jmei §lu|Te/ Die beiDe Den S^amen

Jv'oM'^ÖC» fuf;ren, Deren einer ^ tjon Dem fuDtt)e(l(ic{)ett

Slb^ange ^erabflurjenD, Der ilfd)uja, Der auDere, am

norDix>c|ilicf)en Slb^ange, Dem 55afd)fauö juei(t, unD

welche beiDe t>on Den ^almucfen für einen unD Dcnfelben

§(u§ flngefe^en werDen. Ueber Diefeij ^lateau/ Das in Der

S?'rcite eine SlusDe^nung öon 15 2Ber(^ ungefähr I)atte,

führte Der ^6c^(l unbequeme 2Beg. S^er 5SoDen i|l fumpfig

unD unter einer tt)eid)en SvafenDecfe/ Die Dem /?ufe Der

^PferDe nic()f ju miDerfle^en vermag, liegen fdiarfe Steine,

von Denen Die §ü§e Der ^ferDe verlebt tverDen. ^icfe üble

S3efc^affenf;eit Dei> ^oDens, Die ivalte unD Das ^erbftUc^e

Slnfe^en Der 3'Jatur, bermef;rt Durc^ Da^ unfreunDlict)e 2ßct<

ter, machte Den SBeg ^6rf)(t unangenehm. SDerÄoforgo

Des ^afc^faus grabt i\6:)
weiter unterl)alb ein tiefes

Söette, an Depn ^o^en Ufern Der SSeg einer £ercf)enwal?

Dung jufüf^rt» t)ie fleinen ?veitn)egc r;icr führen öfters
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auf tiefe SISgmnbe ju , bic burc^ Si'bj^üvje entf^anben fii\^,

tt)elc^e £)urct)ö 2luijtt?afc()eit Deö locfern Svöceic^ö toon Der

anfc{)tt>eßenöcn 233 a|]"ci-m äffe l^etbocgebrac^t tvcuöen, jeDcn

Slugenbücf {id) ju micöei'^olen Drohen/ unD fo Den SBeg

fc^c gefd()rlic{) mad)en» 9^ac^ einem mc^rjlünDigen Svitt

auf öiefem SBege lie§en mir unß jum S5afct)fau^ ^etab/

t)ec ^icc nod) unbeöeutenD i|!/ unD öon bergen umgeben

tüivö, E>ie abgcfunDet unö nid)t fe^r ^ocf) fint>» sffiic

ritten ^inöuvc^ unö erwarteten am jenfeitigen Ufer unfevc

^acfpfccDe, melc()e juvücfgeblieben tt?ai*en, aufgehalten

t>urc^ Die ©c^miecigfeit Dcö 2Begeö. (5ß war unten tt)ar^

mer, unö mir erfreuten unö einiger belcbenDen Sonnen^

|!rat)(en» 2Im rec{)tcn Ufer öeö ^afc^fauö ging nun

tinfer 5Beg weiter^ oft Durd) raufd)enDe ^ac^e unterbro^

d)cn, Deren frpi'laürcincö Sßaffer balD Den 55afd)fauö

ju einem beDeuten^en glup anfd)n)enen ld§t, unD unter

Denen Die bemerfenswert^eren ber j?omi>ruIu unD Der

Sir IIa fei) ftnD. S^er Safc^faug felbft fiie§t jiemlic^

raufd)enD einher, Def;nt fid) balD mel^r aus unD bilDet 3m
fein aui^ grobem ©erolle, balD njirD er öon Reifen einge^

engt, unö bilDet Heine 2Ba|Terfdlle. Ueber^aupt ^at Diefe

©egenD 3le^nlid)feit mit Der am Urful; Die $5erge finD

nur am liufen Ufer bewalDet, unD ^ier bemerkte ic^ Daö

Slusf!erben Der QBalDung, DejTen ic^ oben bei @elegenl)eit

eineö d^nlid)en galleö am ^iilc^Qn^di) ermahnte* 2lm

rechten Ufer ftnD fie meifi ^oljleer unD gen)df;rten überhaupt

jur je^igen ^ci^ußidt für Den ^otanifer einen ^od)|l trojl^

lofen ainblid« Sie 3"^^^" o" ^^n Ufern Deö Slujfeö finD

armlid)* ^f^te ^Bewo^ner finD Untert^anen Deö ©aiffan

@ c^ u r m c g, Der in einer geringen (Entfernung öon

SJJong^ol an Der i^fc^uja unD Dem jvoforgo noma^/

Difirt» 2Bir ubernad)teten/ entfernt öon 3«ftcn/ in einem
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2Bd(£)c^cn am Ufet Dci^ 25afd)fauö, unt) machten unö

fe^r fcu^ auf Die SBeitecreifc. ^k S5ei:()bdd)c g}?ud)OC,

SolDu^^uvugil, jlacoöpfd), 6arata, Slltov^

ttu(/ unD mc^rete anDere üeinete/ bie mit Dem adgemei;

jicn ildamen ^aca'.pu (fd)tvai'je^ ^ai^n) belegt njetDen,

f[ic§en alle öon Diefei- Seite Dem ^afcfefau^ faft in vec^*

ten Söinfeln ju, unD mad)en i§n immec beDeutenDec. SSSir

gingen übet ade Diefe Sluflfe, Decen beDeutenD(!ec Der @a'/

rata if^/ Einübet, Idngö Dem ^afct)f aus fovt, inDem

wir balD Dic^t an Dejycn Ufecn fottntten , balD , befonDevö

weiter unterhalb, inDem wie uns ^oc^ übec Dem glu§bette

auf Das ©ebirge ei-^oben, Das ^iec mit SBalDung auö

^erc^cn unD Plannen, mit feiten untecmifct)ten '^it^,

belfic^ten beDecft ijl» gic()ten fa^ ic^ ^let, fo wie

überhaupt feit meiner 2lbreife aus $;fd) etfc^ ulid)a gar

nic^t; unD eß fc()eint Diefer ^aum nur Die nieDrigen, iam

Digcn ©egenDen ju lieben, fo wie er auc^ Dort Die ©ranif/

berge bejcic^net, 6pdt am 3lbenD erreicf)ten tt>ir einige

gurten am f leinen Ulag^an, einem %[üH)<^n, Da^

in Den 5Bafcl)fauö fallt, unD ermdrmten unD trocfneten

mß an Dem lebhaften geuer, Das meine mit Den ^acfpfer^

Den öorau^gerittenen Seute fd)on angelegt Ratten.

2lm folgenDen ?0?orgen festen wir Die Dveife fort , unD

gingen über Den kleinen Ulag^an. ^ier De^nt fic^

Da^ 5;^al Des ^afc^fauö in eine weite ^'bene auij; er

felbj! nimmt noct) Den gro§en Ulagf)an auf, unD macl)t

Dann eine (larfe ^Biegung , worauf er fiel) eine SBa^n nac^

9^. £) jwifcl)en f;o^en unD fteilen Sllpengebirgen ^inDurc^'/

brid)t» (So weit nur fmD feine Ufer bewohnt, Die Oe«

genD, in Die er nun eintritt, i|l öollig unwegfam; allein

ton Der Sbene aus ergebt fici) in Dem rec^t^ angren^euDen

©ebirge, Da^ Den 25afcf)fau^ öon Dem 2fc{)ul9fc^?
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man trennt^ langfam unt) faf! wenig merflic^ Daß ^^al,

tt)e(d;eß Dcc gro§e UUg^an Ducc^flcomt. €0 ijl Dicö

öec nicDuigflc ^unft De^ ©cbicge^, unö folgüd) Dei* be>

quemfte jum Ucbetgange an Den 5)fc^ ult)fc^man* Sdngö

Dem großen Ula()l)an/ Der langfam flie§t, aber tief

if!, gingen tt?ic alfo n^ettec auftvdvtö/ anfangs Duccf) eine

weite (Ebene, welche, fo noie fte ^o^ec anjlieg, immer

^ugligci- mucDe/ im ©anjen aUx fic^ aömd^lig nac^ Dem

§Safci)fauö hinneigte. S)ie umgebenDen 5Bccge fuiD nic^t

felfig, fonDecn abgecunDet, bemalDet, unD jeigen nic()tö

21uggejeid)nete^/ fo Da§ Die ©egenD einförmig erfct)eint,

unD/ Da Da^ 5ö3etter fe^r fc^Iec^t/ regnerifc^ unD falt njar^

einen traurigen, nic^t erfreulid)en (EinDrucf jurucHic§,

Sro^ Der an^altenDen 5vdlte fliegen ©eroitter auf. Die

Die £uft noc^ mef;r abfüllten, unD ein anI)aItenDer jlarfer

biegen beroog Die un^ begleitenDen Äalmücfen öftere weit

tom SSege ab, in alle QBinfel ju lenfen, wo ^uvtcn ftan>

Den, um Die 33ewo^ner Derfelben ju bewegen/ fte abjulo^

fcn. Öieij war einer Der unangene^mf!en Sage metner

^leife. Denn Die ©egenD war jugleic^ fo arm an llRatur^

proDiiften, Da§ ic^ nic^t Die minDe|?e ^ntfc^aDigung für

Daß erlittene Ungemac^ erhielt, ^d) mu§te mid) enDlic^

eiufc()lie§en , noct) frü^ am S^age S^alt ju madjen, um Daö

Unwetter abzuwarten» StUe^ Die§ Uep mic^ jeDod) Der \oU

genDe S!ag öergcjfen.

21m 27. 3uli fldrte e^ ftc^ am ?0?orgen auf; wir Ui

pacften, um Die günftigen Slugenblicfe ju benu|en/ fd/nett

unfere ^ferDe; Denn Der gefährliche 5Beg am ilfd) ult}fc^'/

man, Der un^ beöorjlanD/ erfoDerte guteö SBetter. (Sc()nel^

ler al«; am t)or^erge()enDen 2;age Jfieg unfer 5Beg aufwdrt^/

obglcid) immer nod) allmd^Ug genug, unD führte uni^ Durc^

Did)tc Scrd)enwalDung ungefähr gegen 5}?itta9 auf
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eine ttjalölofe S^h^c, öon tvo auß mau etnev t>er I)etvlic^?

flen 2Infict)ten geniest» 3« ^i»«^"" t'^f^" 5:f;al ju unfern

§u§cn ficomte Der breite 3:fd)u(t)fc|)man, ^ter in einige

Slrme get^eiU/ Die mit Rappeln bevoaiiiett ^n\'cin um',

fafifen; jenfeitö DefTclben unD tid)t öon feinen Ufern auf'/

n)arti^ ergebt fidt) fleil eine fa^le mac{)ti9e ©ebirgenjanD ju

ungeheurer ^Dpe/ unö ge^t oben in ein meüiges 3i(penplatcau

über/ Deffen ^o^ere 6pi§en mit ©d)nec bctitdt waren»

?vec^tö unD Unf^ erblicf't man in Diefer SBanD jtt)ei 6d)(uc()'/

len, in meldten *Ba|ferfdße t)on au^gejeid)neter 6d)6nl)eit

j^erabfturjen, Der eine ud)tß , obg(eid) er nic^t fo ^od)

l^erabfallt, i|^ fd)6ner/ Denn Der 6trom i|l breiter unD Der

6turj nic^t unterbrod)en/ Der anDere bilDct SascaDen/ Die

auß einer ^6r;e öon mehreren f;unDert 5-u§ faf! in fenfred)ter

9vid)tung perabflürjcn. SD^an fier;t fie nur, r;6rt fie aber

nic^t, Da fie öon Dem gewaltigen Svaufc^en Deß breiten

©tromi? übertäubt werDen. !!Rad)Dem ic^ mic^ lange an

Diefem f)errlid}en '3lnblic^ geweiDet pattc, mupte ic^ ane

^crabjleigen Denfen* ^aum fd)eint Die ?9i6glid)feit Daju

an Diefer Stelle/ fo jleil if! Der 5lbf;ang, weld)en Die %cb

fen jum l^ai ^inab bilDen; allein Die ivüf;ni;eit Der ^al^

müden unD Daö SSertrauen auf Den feflen S;ritt i^rer ^ferDe

^at fie aud) ^ier einen 5[Beg finDen laffen, Der in einer

6d)langcnlinie, Die Der fc^male ^faD in Den f^eilen 2lb^

l^angen bilDet, ^erabfü^ct* SSon einer Syb^c, ju Deren

aamal;ligen ßrlleigen wir 1| 5:age braud)ten, fliegen wir

nuh in 3eit öon einer 6tunDe ^erab. Sllle machten Diefcn

SBeg ju 5u§, felbjl Die ^almücfen» 5[Bir waren fro^, im

S^al angelangt ju fei)n; Die jitternDeu jvniee üerfagten Den

S)ienf?; Die ermüDeten ill;iere wurDen t?on if;rer £a|! befreit,

Söir gönnten il;nen, fo wie un^ felbj!/ eine ©tunDe Svuj

l^ejeit, Dann aUv gingö weiter an Dem linfen Ufer De^
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l^fcf)ult)fc^man aSmdrt^, S^icfci* Steife pi'ad)tt)o(Ie (Ba

bifc)e|li-om öurc()raufc()t ein cngei^ 1l)alf ju Defifcn beiDen

Seiten flcile, nacfte, fcnfi'ed)t auffteigenDe ^d^en fid) bi^

jur 2Upenf;D^e ergeben, ^ier fd)eiut ein ^'^IßgcSivge auf^

anDue 3ct()urnit/ unD in fucd)tbatei* ^o^e fangen gemalt

tige 5clemaj|"cn übet* Dem ci;fct)i'OcFen ftaunen&en SBanDe^/

xa , Drof;en {i(i) abjulbfen unD mit jermalmenDec ©en?alt

j^erabjuiTurjen. ©olc^e gelfcnmaffen loften ftcf) öor un#

t)enflid)er "^eit ah, unD liegen tl)c\U an Den Ufecn/ öon

53vOOö beDecft unD ijon ranfenDen ©ett)dcf)fcn (Atragene

alpina) umfc()Iungen/ t^eilö in Dem @trom felbfl/ Defi?

fen bcaufenDer abeic o^nmdc()tige»; ©eroalt fte ju fpotten

f(i)einen. ?9^it fc()dumenDer ^ranDung jiccbt er t>ecgebcn^,

fie auß feinem 5£ette ju üevDtdngen / unD jlurjt weit um

fii^ fpcu(^enD in gea^altigen (Ea^caDen übet {k hinüber.

Siud) je^t noc^ foden bei feud)tem SBettec, bcfonDecs bei

heftigem ©enjittei* fid) gro§e (Steine in Der S$qI)c ahlhi

fen, unD Dann mit furchtbarem tod)en ^erabfiürjen,

xocil)a{b aud) Die ^alm.ucfen Diefen ?IBeg nur bei Weiterer

5Bittefung mad)en. ^"inier nd^er traten Die gelfen jum

%iü§ ^eran, je weiter mir abmdrtö famen, unD lie§en

nur enge ^faDc an feinen Ufern; ja fic jmangen Den

Sveiter/ Da^ unmoglid) (Sd)einenDe ju öerfud)en unD einen

^faD an i^rem Slb^angc einjufd)Iagen, roaß nur an me^

nigen (Stellen möglich i|?, (£inen folc^en ©raufen erre^

genDen 5Beg , Der Idng^ einer fteilen SBanD ^oc^ über

Dem ^-lujTe eingetreten ifT/ Ratten mt jurücfgelegt, al^

überrafd)enD plo^lic^ bei einer SBenDung ein neue^ 6d)au^

fpiel i>or Die Singen traf, unD Den flaunenDen ^lid fef;;

feite. -3lu^ unerme§lic^er S^hl)e f!ürjte öom ©ebirge am

jenfeitigen Ufer in fleinen fd)dumenDen ^aßcaDeu/ anfangt

unbeDeutenD, Dann immer breiter werDenD; ein S5ac^ ^erab.
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6iö et an t>en ^rf gelangt, ivo Dcc §c(fcn fenfi'ec^f l^erab'/

jleigt. 55on ^iec jlucjt Der @ttal)I Des Siöalfecs in einem

Sogen f)exab , in eine S;iefe bon meprecen ^unDect gu§,

tinD in feinen 6taub aufgeloft. (Srgcifen üon Der unbc/

fc^ceibUc^en ^tad)t Oiefeö unecnjacteten 21nblicfß, ^ielt id)

an, unD flame lange Dar;in, unö fa^ wie Der 5ßinD mit

öen ©taubwolfen fpielte unD nic^t feiten Den ganjen 6tra^t

auf eine ©eite neigte, ^i^ wuröc in Dem 2ln|launen Die«

fee ©c^aufpielö öon meinen beuten untei'bi'ocl}en / Die mir

anfunDigten/ mir fepcn bei Der gefdf;i'lic{)|Ten (Stelle De^

Sßegeg. (£ö gebe jwei ^faDe/ fagtcn Die ^almuden, icl)

foflte befümmen^ n)elct)en mx einfrf}lagen follten» ©er

eine fu^rc Unfe jur ©eite auf Die gelßmanD hinauf ^ fet)

aber gefa^rlic^^ tt?eiter^ unD mx Dürften/ wenn wir i^n

toa\)\ten, nic^t ^offen, t)or Der 'Sladjt auß Diefen Sngpdjfcn

ju fommen. 3cf) fa^ |)in, unD fonnte mir Die 5Di6glic^fcit

einee 5ö3egeö Dort nic^t Denfen. 5:)er anDre, meinten fie,

fu^re ^ier rec^t^ ^erab in Den Slu§ , Dann Durc^ eine %eU

fenpforte^ fet) fe^r befcf)W erlief), aber wo^l o^ne ©efa^r

unD befonDerß furjer» 3c^ wallte Diefen Ic^tern, obgleict)

icl) nict)t einfa^ , wie wir ^ier Durc^fommen foUten. Sine

Durct)au^ fenfrec^te, ja fogar fiel) etwas uberbicgenDe glatte

gelewanD flieg ins §lu§bette ^erab, in welcl)em ^ier am

Ufer grope Reifen lagen* 2)icf)t am Ufer war Dag Sßajfer

ru^ig unD nic^t tief, aber in Der ?Diitte tobte e^ ^eftig

gegen Die gro§en Reifen, Die Drin lagen. Um jum §lu§

ju gelangen, mußten Die ^ferDe auf einer 2lrt gelfentreppe

t)on ©tufe ju ©tufe perabfpringen. 2)iefe Pon Der 3^atur

gebilDeten ©tufen/ waren/ wie man fic^ Denfcn fann,

jiemlicf) unbequem, fe^r fleil unD ^oc^. QBir froc^en all'/

md{)lic^, inDem wir uns an Den gelfen anklammerten,

I;erab. Unten be|lieg man Daj? ^ferD unD ritt nun eine
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(feine Strecfc im ^Iu§ jtvifc^m Den liritt Iic9cnt)ett (gfeim

malten Dic{)t an Der ^S'f^^ßtt^^^ö fort, biß man tjoc eine Pforte

gelangte. S)icfe mirö Duvc^ jttjei ungeheure %el^m gebib

Dcf , Die auf einem Dritten, unter Gaffer liegenöen ru^enD^

fict) gegen einander lehnen , unD auf Diefe 533eife einen Dun«

fein ©ang jroifc^en ficf) lajTcn, f;oci) genug, Da(? ein 3veitec

gebücft mit ?9iupe r;inDurd)fommt, unD fo breit, Da§ eilt

md§ig bclaf^etes ^acfpferD öon beiDen (Seiten mit Den Ita^i

facfcn Die gelsnjanDe flreift. £)iefer ©ang mac^f eine

93icgung( unD if!im 3""^^" f«f^ ganj finjier, obgleich) ec

ftc^ auf nid)t meßr alß 5 — 6 gaDen erflrecft. 5ß3ir x'iU

ten einjcln IjinDurd). £)bg(eid) nun Dabei gar feine wirf«

lict)e @efaf;r i|l, fo i|t Die fc^einbarc Doc^ fo gro§, Da§

ftc^ meine Seute anfangt weigerten/ Den j?almucfen auf

Diefem ^S3egc ju folgen , unD fte famen erjl nact) , als ic^

Dorausgerittcn n?ar. 9luc() glaube 'id)f Da§ nirf)t leicf)t

jemanD o^ne einigen (3cf)auDer jum erjtenmal Diefen 5ßeg

jurücf legen wirD» Sogar auf Dem Svücfroege, aU wir

uns Diefer ©teile ndl)erten , wurDe meine fon|! gefprdd)ige

unD finglufiige Begleitung f!iK unD ernjl/ Seute, Die fonü

^erj^aft unD bei SBefcf)mcrDen fe^r außDauernD waren»

2Benn man über Diefen fonDerbaren ^a§ l;inüber i|l, wirD

man für Den befcl}werlicf)en 5Beg wicDer Durcf) einen ^errli«

c^en Slnblicf beloDnt. ©er einjige beDeutenDc '}Ba|ferfatt

auf Dem linfen Ufer if! nur wenig 6(i)ritte unterf;alb Diefer

^Pforte* 3<^ l^i<^9 fo nape, alö eö moglict) war, ju i^m

^eran* (Er i\i DaDurc^ auögejeic{)net, Dap er Doppelt ijt^

D. ^. in Der gelßwanD befinDen ftct) jwei grope Oeffnungettr

eine über Der anDern in einer (Entfernung Pon 10 — 20

§u§; auß beiDen (lürjen jwei flarfe 2BajTer|!ra^len im

33ogen ^eroor. Die fic^ unterhalb pereinigen unD Dann

einen raufc^enDen 5?ac^ bilDen/ Der gleich Den ^fc^ulpfct)^
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ttiö« enetd)t, Sie S'^Iß"'^"^^ ^»^ften etvoaß tiefer ^erab

fo Dicfct jum §!"§ ^ecan, Da§ felbj^ bei fleinen ^Biegungen

t»es? 6tvomß/ Die t)on beiDen Ufern borfpringcnöen Reifen

einanöec ju berühren ^ unD Den 2tu8n?eg gdnjlic^ ju f;cm<

men fc{)eincn. 5!)ann if! man entmeDer gcjmungen, njicDec

in Den %i\i^ I)ei*abju(^eigen/ eine 6trecfe in feinem ^ctte

foi'tjuveiten, oDec man cxf)tbt ftc^ auf ein f^eileß ©erode^

ivobei man ()(eicl)fam über Dem S(u§bett fd)rocbt, unD Die

Steine bei jeDcm Sct)cittc Des ^ferDeö polteniD ober; unD

unterhalb f;erabronen. Ueber fic^ fief)t man nur einen

fc^malen Streifen Deö ^immel^, ju beiDen Seiten (?reben

t)ie jleilen §cl6mdnDe ^immelan^ unD ju Den %ü§c\x raufct)t

t)er müt^enDe Q3erglTrom gegen Die ipn einengcnDen Scjjeln»

^iefe furct)ibar fc^one 213ilDni§ gewinnt Dann enDlic^ ein

milDeres 2lnfei)en. 2)aö 1{)ai erweitert fid) f;in unD tvieDer,

balD t)on Der einen, balD öon Der anDern Seite Heine Sbe^

ncn bilDenD; Die 53erge, jwar noc^ Düf!er unD jTeil, jeDoc^

me^r tjon ^fianjenwuc^^ beDedt/ treten anmdf;lig weiter

jurücf / unD Der Strom/ Der feinen ^inDernDen gelömajTen

in feinem ^etU begegnet/ flie§t/ gleic^fam befdnftigt/ tue

l^iger fort unD jeigt fogar jleüenweife einen glatten üac

ren 5ßa|yerfpiegel/ auö Dem Daö md(i)tige gelfenufer/ im

CöilDe felbj? nod) finjler erfc^einenD, jurucf|lra()(t» Sm;

mer weiter werDen Die (Ebenen/ unD immer ru^iigcr wirD

Der (i^arafter Der fc^onen SanDfc^aft» ©er Xag war

tvarm unD Reiter gewefeu/ am SlbenD flieg Dunfleö ©C/

Wolf am /pimmel auf/ Dumpfer 2)onner rollte in Der

gerne/ unD Siegen fiel in gropen tropfen ^erab/ alö wir

einige 'juxten erreict)ten/ Die in einer Sbcne an Der ?Dium

Dung Deö deinen §lu§c^en6 3fol in Den 5:fc^ult)fc^;

man/ aufgerichtet waren, ^ier macl)ten wir /palt/ ermu;

Det j?on Der (iarfen S;agereife unD Pon i^ren 53efct)WerDen.
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di SlteBett unö noc^ ungefaßt 20 5Ber|T bH jur ^unöung

Deö 5f(i)uli}fd)man in Den Scle^f ifc^en See, unö

Dicfc (Stcecfe legten wir am foIgciiDen Sage 9emdct)lict) ju«

xndf inDem föic Dui-ct) f;eftigcn 3vegen ofterö gelungen

n?ui-Dcn, in Öen ^iei* jiemlic^ t)id)t (Tc^enDcn 3"^^^"/ ^^^^^

ScTOo^necfdmmt(ic()Untert^anen Deö ©aiffan CO^ong^oI

fiiiD^ ein ObDacf) ju fiicl)cn. 3^icf)t njeit öon Der 3}?ün^

Dung De^ ^tt>l gingen »ir über einen 2lrm Deö Sfc^u*

l9fct)man auf eine feiner 3"f^l"f ö^*^^" fanDiger SoDen

mit gict) tentvalDung beDetft war^ voaQ mir ein S5c*

ttjeiß Der uieDrigen l^age Der ©egenD ju fepn fd)ien , Da ic^

in Den ^o^ern ©egenDen nirgenDö gierten bemerft ^attc.

Sin t)emetfc{)a/ Der nic^t weit ton Der 5DUnDung

Deö 35afc{)fauö in Den Sfc^ ul 9 fc^ man wohnte ^ unD

üon unferer SInfunft gebort f^attCf fct)i(lte unö feinen So^n

entgegen, lie§ uns in feine 3uvte einlaDen unD gab unö

Darauf SBegnjeifer ju einer %\ixtf} Dej^ ^a\d)taüßf Der

^ier, auö feinen Sngpd)Ten ^eröortretenD/ einen breiten

tiefen unD fcpr rei§enDen ©trom auömad)t. Sieö mad^t

Den Uebergang über Denfelben ju einem gefährlichen 5Sage*

iiüctf um fo me^r, Da Der 523afferjlanD in allen Diefen

Slüjfcn für Die ^a^u^e'it ungen?6^nlic^ ^oct) war, 5[ßir

ritten in gcfc^lolfcner Svei^e ^inDurc^, fo, Da§ Die bellen

Üieiter auf Den ^Dct)|len ^fcrDen oberhalb, Die ^acfpferDc

aber unterhalb gingen, unD fo weniger Der heftigen Stro^

mung ausgefegt ju fet)tt. 9^un führte un^ Der 5Beg am

linfen Ufer Deö S;fcl) ulj)fc{)man abmdrtö, meij^ Durc^

eine fd)attige SöirfcnwalDung am §u§ Des fleilen bti

walDeten ©ebirges fort. Oft ritten n?ir bei großen gelfen

t)on Der /po^e eines üveitcr^ ju ^ferDe öorbei/ Die oben

fiac^ unD gdnjlic^ mit 9)iooö beDecf't waren, in welct)em

flcine garrenfrduter, gett pflanzen (Sedum po-



160

pulifolliim, Aizoon unt) Ewersii n.), Orchis cucul-

lata, Circaea alpina, u» a, m. tt)uc{)ei;ten. SBo Die

©teilen lic()tcc njucDen^ bemevfte icf) Heine angebaute §e(^

Der mit ©ecfle unD 2Bei^en ; auc^ bauen Die ^almurfcn ^iec

Den Zahad felbft^ tt)eil fie 'ü)\\ bei Dei* gcuingcn (Eommuni^

fation^ in Dei- fte mit anDern f^e^en, nic()t opne (Sct)tvie;

rigfeit befommcn wurDen» ßinDüci) waren wir am ^ele$;

Hfci)en @ec angelangt. S^iefec @ee, genjo^nlicl) , abcx

uni*icl)ti9 1 2; e l e ^ ü f c^ e r @ e e , öon öen jvalmucfen 21 U

tpn'/ful^ 0. § ©olö^@ee genannt, gewahrt einen

^6d)jt fonDerbarcn 2lnblicf. 2lm fuDlicl)cn Ufec, bei rocU

ct)em n?ic anlangten, ijl ev ttic{)t bveitciv al0 eine Ctßerf^/

unD Die /jdlfte OcjTclben nimmt Die S)JunDung Deö ilfc^m

Ipfcljman ein; Dei* (id) alß ein breiter ©trom Drein er;

9ie§t» S^ttf'-'^ti^ DeiJclben tritt ein 23orgeb{rge jum Ufer,

Dai^ Die 59IunDungcn Dicfes ©tcomee unD eines kleinen glü§^

c^enß, ^ ig ^i genannt/ öon einanDer trennt; Diejfeltö ijT

tai cingefcl)rdnfte Ufer fanDig unD flac^* Üvecljt^ unD

linfe aber, ergebt fiel) fteil, unD Durc^auj^ au^ Den Ufern

Dee ©eeß ein ^o^eg j^eile^ gelfcngcbirge/ fo Dap man meDer

an Dem nje(}licl)cn nocl) an Dem 6ftlicl)en Ufer Des ©ees n?eiter

kommen fann. £)er 5öa|[crfpicgel i|l l;ier nic^t breit, unD

Die Don beiDen ©eiten öortretenDen gelfen fct)lie§en in cini;;

ger €*ntfernung im .^intergrunDe Die 2lußftcl)t» Sdngö Die^

fem gelfengebirge l;ingcn jroci 2ßolfenreil)en, eine über Der

anDern, in regelmd§ig aM9erect)ter 3vicl)tung, fo Da§ jmi;

fct)cn beiDen Die S5ergc ftcf)tbar waren, unD über Der obern

6c^icl)t nocl) Die ^6l;ercn gelfenfpi^en ^erborragfen. ^ein

5BinD trübte Den Haren (Spiegel Des SKafer^, au^ Dem

Daß S5ilD Der Ungeheuern Dü)lern 5<?lßmaffcn mit i^rem Dop<

Veiten S[Bolfonfcl)leier jurucf|?raf;lte» ©cl)on in einiger

«Entfernung i)om ©ee finD Die Ufer Deö Sfc^ulpfcl; man
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unbemo^ntf unl) ntrgenöe tvöten gurten ju fc^cn. t)k

^age Dcß £)cteö niad)te meite ^^fuvftonen unmoglicf), unO

ic^ war auf eine Heine ©trecfe eingefd)ranft, Die ic{) mcifl

fc{)on bei Der ^crteife befucf)t ^atte. 31uf Daß Gebirge

linf^ mac eö unmöglich ju gelangen, itnD red)t^ feßte Dec

Sfc^ulp fc^man ©ranjen. Sjennod) fut)ltc ic^ mic^ bc-

fcieöigt Durct) Die nid)t unbebeutenDc '^a\)[ üon ^^flanjen,

njelc{)c mir früher nict)f üorgcfommen njaren, unD unter

Denen Sagittaria alpina unD Swertia corniculata mir

befonöers (ieb maren, 33ei Den 55efucf)en Der (Seeufer f)ane

tct) bemerkt, Da§ Der 6ee fc^r ftfct)reid) fei), unD Da roir

9lngeln mit Ratten, fo bereDete id) Die £eute ju fifct)cn,

3n)ei 5valmücfen, n)e(d)e unö begleiteten, Derftd^ertcn mic^,

fi'e Ratten nie ^\\(i:)e gegejfen, unD n)ü§ten nur, Da§ n?e(c^e

in Dem 5[Baffer fcpen, aber fie Ratten feine ^ülfsmittef,

felbigc ju fangen» 6ie \>\e{tcr\ e^ für ISetrug, Da§ e^

moglicf) fet), mit 9lngeln %\\d)€ ju fangen, unD a(ß fie

Durc^ Die Z^at öon Dem ©egent^eil überzeugt n?urDen, (ie?

fen {ie öor Den gefangenen ^\{d)c\\ Dabon» S^urc^ Ueberre?

Dung bracf)tc id) {k Daju, Den gebratenen gifc^ ju foflen,

unD fie fönDen Den @efd)macf tjortrefflic^. 3"^ öerfa^ fic

mit 2lngeln, unD fie buu(?ctcn ftd) fd)on im 3Sorauö mit

Dem SSort^eil, Den fie nun Durc^ Den ^ifc^f^ns öor iljren

greunDcn unD ^efannten ^aben würDen»

^a£l an^altenD ungünilige Sßettcr lieg mic^ an Die

Slucfreife Denfen, nad)Dem id; Die ©egenD, fo n?eit e^

moglid) war, Durc^|!reift ^atte, unD fo brad) id) am 30.

3uli Dom Sele^fifd)en 6ee auf. S)er Uebergang über

Den S5afd)fau^ mar nod) gefd^rlid)cr Durc^ Da^ Stei^

gen De^ ?[Bafferö geroerDcn, befonDerö Da wir auf Dem

Stucfweg gegen Die Strömung Durc^ Die ^üttf) reiten mu§<

ten. 5Bir liefen Dabei ©efa^r, ein^ unfercr ^^acf)jfcrDe

Cebefc. sRetfe. IL 11
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mit t)cm ©epac! ju tjcrltcrcn^ allein öcr ^tfcc Der ^almuf*

tm unD meinet £)ollmetfcl)er^, voeldje Dem X^tcce, Daö

in ©efa^r war ju ectcinfen, beifprangen, überhoben mic^

cineö 58erluf!eö/ &ei* mir um fo fcl)merjUc{)er gemefen »dre,

ta in Den ^acffdcfen ^fianjenpaquetc enthalten waren,

welche ic^ md)t ecfe^en ju fonnen l;o|fen Durfte» gaf! alle

unfere ©act)en wurDen auf Diefer Uebevfa^rt na§, unD Da

Daö sffietter bon nun an fa|T fortwd^rcnD regnigt blieb
f fo

waren wir immerfort in naffer JvlciDung , unD fcl)liefen auf

naffen giljen* '^odt) fcl)aDete e^ unferer ©efunD^eit nic^t»

2im 9^acl)mittage wurDe eß ctwaß Reiferer, unD fo wagten

wir cßf Den gefd^rlict)en 2ßeg am S:fc§ul9fc^man noc^

weiter fortjufe^en. 'Slod) einmal geno§ ic^ Deö entjucl'en*

Den Slnblicfö Der furchtbar fc^onen 2BilDni§, unD Die Um?

gebungen Diefeö ^errlic^en 33erg(Trom^. (iß wurDe jeDoc^

fcl)on Dunfelf nod) e^e wir jum gu§ Deö Sergej gelangten^

Den wir ju erjTeigen Ratten , unD fo mu§ten wir unö ent?

fc()lieien, auf einer lleinen (Sbene ju übernachten, Die nic^t

weit unterhalb am Sfc^ ulpfc^man liegt* 533ir waren

am folgenDen Sage fo glucflic^, noc^ bei gutem SBetter Daö

l^eile ©ebirge ju er(?eigen; gleich Darauf aber fing e^ an,

abwecl)felnD ju fc^neien unD ju regnen* ^ieö bewog mic^,

Die Üvücfreife ju beeilen, unD fo gelangten wir auf Dem

früher befc^riebenen 933ege Idngö Dem S3afc^fauö auf#

wdrtö fc^on am 2lbenD Deö 2. Sluguj! jum ^oforgo Deö

33afc^fau^, an Dem wir ^inaufl^iegen, unD in einer

©egenD übernachteten, Deren 2ilpen^6^e Da0 SSorlommen

öon Gentiana algida, unD anDeren 2llpenpflanjen be;

wiee, ^ß fcl)neite Die 3^ac^t l;inDurcl) unD wir Ratten

93?ü^e un^ ju erwärmen» 21m 5lbenD Deö 3. Slugud lang?

ten wir wieDer an Der Sfc^uja an, unD |Iie§en ^ier

auf eine ausgezeichnet fc^ene neue ^wfte« 3cf) erfuhr auf
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meine ^ac^fragc/ t)a§ öiefe ^mte üor einigen Sagen t)on

Der Staut unö nunmehrigen ©ema^lin Des ©aiffan
2S)?ong^ol auf()erict)tet fej?. Sei Der 2lufncf)tung ; njaö

gleich beDeutenD mit Der ^oc^jeitfeier ifl, foUen über 200,

unD, n?ie mic^ anDere üerfict)erten, gegen 500 ^almücfen

auß Der UmgcgenD ftc^ »erfammelt ^aben» Um mir öon

Der ^ca(i)t Diefeö gejieö einen Segriff ju geben, erjaf)lte mir

ein alter falmucf, Da§ fomof;l öon 6eiten Dea Scdutigam^

alö auct) Don (Seiten Der Staut ju Diefer 5'^ifi^lid)feit eine

ganje j?amee(IaDung Sranntmein in leDernen 6ct)(duc^en

(SurffuO ^erbeigefd)a|ft roorDen/ unD Da§ nur wenige

öon Den ©allen nüct)tern geblieben fepen. S^aö 3^cf)en unD

@ct)maufen f)ahe Drei Sage lang geDauert/ unD jule^t ^ahc

man nic()t gewußt, n)o(;iu man mit all' Den leeren Srannt^

tt>einfct)lducf)en foUe. 3^*^ tfat in öic jierlict)e 3ufte unD

fanD Darin eine SSerfammlung öon grauen, in Deren 3)iitte

Die in geblümter (SeiDe gefleiDete ^euüermd^lte mar»

?Ö?dnner waren gar nic^t in Der ^uUe; Den ^^renpla$

na^m eine alte %xaü, Die ?Diutter Der 6aiffanin ein»

S^er S"§^oDen mar mit giljen unD S:eppic()en belegt, man

fa^ überall Die gro§te 9veinltcl)feit unD üiel Dveid)t^um; Die

^urte war mit allem 3^6tl;igen öerfe^en« €"0 wurDe S^ec

getrunfen, unD fobalD id) mit meiner Segleitung ^inein^

trat, wutDe un^ S^ee auß fe^r reinlichem unD ganj neuem

©efc^irr gereicht. 2Bir ritten Darauf weiter ju Den gurten

Der Sßittwe Sfc^ebeN (nic()t me^r 5D?ong^ oT ö , Der,

Da er ge^eiratf;et ^atte, Die matterlicl)e 3"^^^ tjerlajfen

mu§te unD feinen Slnt^eil me^r Daran ^atte), wo unferc

jurücfgelaffenen @acl)en aufbewahrt waren.

S)urc^ Den faf! ununterbroct)enen Svegen fc^woll Die

Sfcl)uja tdglic^ me^r an, unD Die ringö umliegenDen

Sllpen beDerften fic^ mit (gc^nec* 3^ Durfte nic^t ^ojfen,

11 *
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in Die ^atunja, Der öer gett)6^na(i)c im /pecbjl iff, mo

ta^ CßajTec einen nicDrigen 6tanD \)at, einfct)la3en ju

fDnnen. 2luf Diefem CSJege mu§ man namlic^ öfters Durc^

W Sfc^uja ge^en, njaö freiließ/ wenn man o^nc ©c*

pacf reifet, angebt; wenn man aber Sachen bei fid) fjat,

tt)elcf)e Durd)^ ^a§njerDen leiDen, fo i|! bei ^o^em ?IBa|fer*

ftanDe Diefer ^[ßeg Dui-ct)au0 nict)t rat^fam. 3<^ mu§tc

Da{)er wieDer Den 2öeg über Die 5IiguUffc^en Hilpert

tvar)len, unD jn?ar meinten Die jvalmücfen, Da§ ic() Diefeö

beeilen mü|ye, Da fonj? bei Dem tiefen Scfcnec auct) Diefer

SBeg gefpcrrt werDen fonnte, fo Da§ ict) Dann gezwungen

fepn würDe, abzuwarten, biß Die 2;fct)uia ficf) mit (liß

bcDecfte.

2mcö Dieö jufammengenommen mit Dem (Eintritt cincö

]^erbfTlict)en SBetterß/ bewog m'id), fc{)on am 6« Slugufl bon

fcort aufjubrect)en, nact)Dem ic^ noct) einige fleine 6trei#

fereien in Der ©teppe angcjIeUt f)atte. 21uf Dem üiücfwege

bemerkte xd), Da§ fa|l überall Die jvalmücfen t^rc Sa^o^m,

ft$e öeranDcrt, unD ©teilen gewallt Ratten , welche, Durc^

SBalDung gefcl)ü^t, mel;r für Den Sßinteraufent^alt geeignet

waren» 60 j. ^. traf ict) in Der ganjen ^uraifct)en

©teppe, Die üor einiger '^e'xt fo fe^r bewohnt gewcfen

war f unD wo wo^l gegen 50 ^unm an t>erfct)ieDcnen

©teilen flanDen, nicl)t eine einjigc ^uttc, S^iee macf)f Daß

Üieifen in Diefen ©egenDen im ^erbf!e ^6cl)|T unangenehm,

Da nic^t leicl)t ^ferDe ju befommen finD, Weil Die '^m

fluct)tßocte Der ^almücfen fe^r tjerflecft liegen, unD man fit

nic^t auffinDen l'ann. S)ie jvalmücfen felb|! geben fic^ ju

Diefer 3^\t nur ^oc^jl ungern ju Begleitern ^er, unD laflfen

Dag ©epacf , Daß i^nen anvertraut wirD, nic^t feiten mit

ibren ^^fcrDen im ©tic^^ um nur felbjT Don Diefem ©efc^aft
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6efceit ju mcr&en. ^ieö n?iDcrfu^t mir jnjeimal unD e^

erfouDertc Die ftcencjlie Slufmerffamfeit/ um fic() nict)t noc^

öfter foIi:i)en Unannrf;mUcl)!citen außgefe^t ju fc^eiu 2im

9K6n trafen mir auf jmei gurten unö öon Dort biö jum

2li(ju(af waren mieDer feine ju fe^en. ^ier^ wo miu

am ^llbenD Dc^ 10. 2Iugu|l6 anlangten, ^ielt eß am folgen*

Den ZaQc fe^r fd)n)cr, 53egleiter unD ^ferDe ju bekommen,

©a Der 2Bcg über Daö ©cbirge ^oc^jt öerDorben mar, fo

njoHten Die ivalmücfcn ^eine ^fetDe geben, öorgebenD, fic

Ratten feine, öerf^ecften fiel;, unD liefen Daöon, menn fic

aufgcfunDen murDen. ©urc^ 2)ro^ungen, nocf) me^r aber

Durct) 3ureDen unö fleine ©efct)enfe, bracf)te ic^ enDlic^

einige auf meine Seite, unD fo traten mir jiemlic^ fpat

am ?0^orgen, bei anf;altenDem Svcgen unD Schnee, Den

?a5eg aufs ©ebirge an, ^atte aber faum DaiJ jmeite Drit*

t^eil Deö ^ergeö erfliegen, alö unö fd)on Die ^ac()t über'/

fiel, unD /?alt ju macl)cn n6tf)igte. £)er folgeuDe S;ag mar

Reiter unD begünfligte Den Uebergang über Da6 ©ebirge,

Deffen ^6f;e mit einer frifct)en (£ct)neeDecfe überwogen mar;

mir langten am 5lbenD im 5:f;al Dcö ^eiUgufc^ an, mo

feine einzige ^uxu me^r jlanD»

2(m 13. Sluguj! famen mir über Da^ (Serfc^al'/

fc^e ©cbirge an Die ^a tun ja, mo öicle ^üxtm

(!anDen, unD mo^in fall alle ^almücfen auß Dem ^tU

l a g u f d) t ^ a l gebogen waren. S^ieö gefc()a^ ^auptfac^j

lid) Der (SrnDte megen. Die tjor jvurjcm beenDigt mar*

5^iefeö unbeDeutcnDen (Srtrag^ megen maren mehrere ga*

milien mit ipren ^cerDen unD 5[Bo^nungen über ein @e*

birge gejogen. Sß3ir brad)ten ^ier Die ^inreid)enDe SiKengc

öon <)3ferDen jufammen unD gingen jum Ueberfa^rtgort über

Die jvatunja. t!iefe mar noc^ ^o^er gefliegen, oIjJ bei
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unfctcr legten Ucbccfaf^rt über Dicfelbc, unD Dec Uebetgang

mt ^Dct)|^ gcfa{;i-ac^. Einmal rourDe Daß 5Boot ganj na^e

jum unteren ^ataxact getrieben, unö alö ict) m'xd) jule^t

überfegen liep, legte ftc^ Dai^ 5ßoot auf Die ©eite, eine

sQfenge 2Ba|Ter fct)iug f;inein unD n?ir maren Dem Srtrinfen

na^e. 5luf beiDen Ufern bemerft man f)ier Die I^anfopfer

Der ^almücfen für Die glücfUc()c Ueberfa^rt, be|Ief)enD in

«SdnDern unD Sappen, welche an Die ^gaumdjle befcfligt

ftnD. Sro^, f;inübergefommen ju fepn, ^ing aud) id) ein

gro§eö 35anD an einen Der ^^dumc unD crtuarb mir DaDurc^

Den Beifall Der mid) begleitcnDen Svalmücfen. 5ö3ir festen

nod) an Demfelben 5:agc Die Sieife meiter fort, unD macf)ten,

ton heftigen Svegengüffen überfallen, am gro§en Ulcgu«

men bei einigen gurten S^aiu S^iefe murDen öon meinen

alten '^efannten ben>of;nt , njelct)e mid) freunDlid) empfin«

gen» t)cr Üvegen Dauerte Die ganje ^aö:)t Durd), unö

üerf^drfte {id:) noc^ am SJJorgen, n?dl)renD felbf! auf Den

nieDrigen ^Bergen ein tiefer 6d)nee fiel.

2)aö (Erileigen Deö ^etpf am an, auf welchem Dec

«IBeg fer;r f^eil, unD bei fold)em 2Better fd)lüpfrig if!, n^arö

DaDurd) \)hd)ü befd)n)erlid), befonDerß Da wir Dabei öiel

i)om ^agel litten , Der t)om heftigen SöinDe un^ entgegen

getrieben »urDe. 9Bir fonnten an Diefem 2age nid)t tt?eitec

fommen, alö bis jum De^letp, roo tt)ir auf gurten

trafen, ©etritter mit Siegen unD enDlic^ mit @d)nee, Der

aUeö beDecFte, fegte uns, Die mir erftarrt unD Durd)nd§t

maren, au§er etanD, Den 5öeg weiter fortjufegen. ?iBir

fonnten fein trocfncö ^pidgd)en auffiuDen, um unfer pelt

aufjufd)lagen, unD waren Dal;er genot^igt, in einer fd)mut^

jigen engen 3urte ju übernachten, wobei Der Dvegen, Der

Durcf) Die fd)lcd)t beöcdtc a3ol)nung r;creinfiel, uns tüd)tig

Durd)nd§tc. :»lm 3)^oc:>)cn De<J 13. ^^lu^uj^ß erblictten mir
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l)ie gattjc ©egenö in einem tcei§m (Sc^neegcwönbe; ic^

eilte ^ tiefen unwirt^baren ©egenöen ju entnommen. Cffiic

festen übet Den UcfuI, unD t)urc{)nttcn Das l^ai, toüi

ct)eö er t)ucc{)f?c6mt, unö ta^ je^t ebenfalls nur wenige

gurten jeigte, 5:)ie 3"i*te C>f8 ® aiffan ^utfd)U9efc^

n?ac Die einjige, n?eld)e üom Svu^ja^c an biö je^t auf einet

unD Decfelben ©teile flehen geblieben mar. 2ln Dec^unDung

Der ^enga angelangt/ wollten mit am 2ibenö bei einigen

gurten, Die Dort flanDen, ^alt machen; allein ein Slbpö/

Der au^ Der öprne^mjlen ^uxte trat, bat mic^ , öon Diefcm

2>orl)aben abjufle^en unD ungefähr eine ^albe SBerj^ toeita

aufwarte ju ge^en / wo auct) luvten jldnDen« ^ier wiirDe

ein 33aieran, D* ^» ein Opferfejl gefeiert werDen/ unD

Darin würDen wir ^inDerlic^ fet)n; er jeigte mir Darauf

jwei ^ferOe unD ein @cf)aaf, Die in einiger (Entfernung

Don Der ^mte an grunc S3irfenbaume gebunDen waren^ unD

beDeutete mic^/ Da§ Da^ eine ^ferD/ Daö früher fct)on Dem

guten ©eifl geweift worDen fep, nun, fo wie Da^ @c^aaf/

gefcl)lacf)tef, Daö anDere ^ferD aber an Depn ©teile eingc^

weil)t werDen folle.

3ct) trat in Die ^urtc, unD fanD fte im ^nmm fefllic^

gefc()mücft unD mit SanDern bedangt; alle anfe^nlic^c

^abfellgfeiten, wie $ ^* ©eiDenfloffe unD anDere $euge,

waren aui^ Den S;ragfacfen genommen unD Dienten nun Der

^uxU jur ^i^f"^^» 3"^ gewahrte Die 33itte unD ging ju

Den weiter gelegenen juxten ; allein al^ e^ Dunfel wurDe^

unD Die 3«"^crtrommel Dumpf auö Der gerne ju unö ^im

überfc^aüte, fe^te ic^ mic^ ju ^ferDe unD ritt ^in, um

Slugenjeuge bei Der §eierlicl)feit ju fepn, tüa^ mir nic^t

perweigert wurDe. ß;ine ?9icnge Sßolf, welc^eö, fa|^ mochte

ic^ fagen, Der ©erud) De^ ^H'erDefleifc^e^ herbeigelockt f^atUf

war ^ier perfammelt» 5Der ^am; in fejllic^er 2lmt6flei'/
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Duiii), t>lc mit '^ctaiiilüden , ^f;iecfcf)tvdnjen unö Wappen

bcfjaiigt voatf mit einec cunDeti/ mit ß:ulenfeöcrn Qq'im

tax 9)iu§e auf Dem ^opf, in Stiefeln, Die in gefrummtc

eifetne /?afen außgincjcn, lie§ feine Stimme jum Dumpfen

i^on Dec llvommel erfc^allen. (£r t)eccict)tcte fein ©efct)aft

faft ^anj auf Die oben befct)i*iebene SSeife , nuc luar 2lUeö

feiedicf)ec/ unD ec Drehte ficf) jumeilen mit ungemeiner

Sct)ne(li9fett auf einem Su§ ^etum. ^d) wartete Das»

^nDe Der ^ecemonie nic^t ab, fonDern U^xte ju meinem

3eltc jurücf/ e^e eß nod) ju grauen anfing, tvo Das ^ferö

unD Daö 6c()aaf gefii)lact)tet roerDen foUten.

itiefer ©c^nee lag auf Der /?6^e. Die Die Üuetten Deö

3 ei 6 unD Des 3 ßt)ag an trennt; ee war ein faltet unD

|)eitere^ 533etter alß wir hinübergingen» 5lm folgenDen

Sage errcict)ten wir Den jvan, wo Der t)emetfct) i 33 a;

ran mid) alß alten 33cfannten mit öielen SceuDenbejeugun?

gen aufnahm. €in Dichter ^fvaud), Dfjyon Urfa(i)e id) nidjt

erfahren konnte, (;atte Die ganje ©egenD eingefüllt unD

verbarg felbjl ndl;er gelegene ©egcnildnDe Dem ^licfe/ ob?

gleich Daß 5ß3etter ooUfommen Reiter war.

3n einer naf;e liegenDen '^nxtc ^orte ic^ am 2lbenD wie?

Der Den 3>iu^e>^gef^"g eineö jvam. (£r jauberte über einen

fleinen jvnaben. Der an einem gro§en £ei|lenbruct) franf

war. ^a ic^ ^ier einen 33ürger auß (5ct)langenberg

antraf, Der l;dufig Des JipanDelö wegen Diefe ©egenDen

befud)t, unD Die Sprache beflfer lannte, alö mein S^oU'.

metfc^er, fo befragte ic^ i^n über Den ^n^alt Der '^aübcti

gefdnge. Q;r i\i in jvurjem folgenDer: Der ülbps fangt

mit einer 33efd)w6rung Der guten ©eitler (jvairac^an)

an unD fingt : /,ivomm Du Äairad)an auß Der

^? M; e, f D m m a u d; o u jv a i r a et) a n a u g D e r X i e f c,



169

unt) Du aui t)cm 5^"ff^/ ^^^ ^crge, auß Dem

Zl)a[c." u. f. w» 1!Run bef^auptct ec, enDlic^ einen Die*

fer guten ©eijlec herbeigerufen ju ^aben, unD fragt i^n

ftngeuD: /, 5^u ^airac^an auß Det ^6l)e (oDev

n)elct)er nun ^erbeigefommen i|l) fage an, tt)elct)ei;

6ct)aitan (bofe ©eiil) Den üon Der ^ranff;ett

ergriffenen Sf;eil Deö £eiDenDen in ^efi§

genommen ^at; \ii eö Der 6cf)aitan Deö 5ßaf^

fers, Der Suft/ De^ S^"^i^^ "^^^»^ ö^>^ (SrDe?''

Ser Dritte S^eit Deö ©efange^ be(Icr;t Darin , Da§ Der

^?am Den herbeigerufenen jiairacf)an bittet, il)m f;ulf#

reic^ bei Der ^Verbreitung De^ üon i^m befc()ulDigtett

6cf)aitan ^u fepn, unD i^m Dafür Die oon i^m gefor>

Derte ^gelo^nung, Da^ Opfn eineö <Sd)aa\eß oDer ^fer»

Deö üerfpric^t* t)a^ ©anje finD nur wenige 5ßorte,

vocldje aber Durc^ Die eigent^ümlid)e 2Irt Deö ©efange^^

Durd) Da^ Julien Der einzelnen 6j)lben, Durd) Die SÖJe*

loDie o^ne S;e;:t, unD Durd) ^dufige SBieDer^olungen (fo

j. ?S. ^ort man bejldnDig Dag ^ort jvairad)an) oft eine

ganje 'Sladjt f;inDurd) gefangen merDen, moDurd) Der SIbpö

nid)t feiten in Die furd)tbar|Ien '^udunQcn t^erfe^t mirD/

fo Da§ er mit @d)aum öor Dem ^D^unDe, mit tjerfagen^

Der 6timme, |lier peroorile^enDen Slugen, unD fc^roarj^

blauem ^e{i(i)t, er|! mutzet, unD Dann entkräftet ju ^o#

Den finft» ^c^ öerlie§ am 18. 5lugu|T Den jvan unD

fomit Die 5ö3o^nfige Der jvalmücfen, unD langte an Dem#

felben Sage in Dem erj^cn ruffifd)en t)orfe Itfc^etfc^u^

li d)a an* 3^ac^ einem Slufent^alt öon einigen Itagen,

Den ic^ Daju bej^immt l;atte/ noc^ Die umliegenDen @e^

birge ju bej^eigen, woran mic^ aber SO^angel an ^ferDen

unD ungünllige^ Slßetter ^inDerte, trat ic^ Die Üvucfreifc

nac^ 6 d)Ian vjenbcrg an. ^n Dem 2>orfe ^^elaja



170

traf ic^ Den 55efe^l^^a6et t)ec ^olpwanfc^en 6d)leif^

fabx'xtf vodd^a Die Sibfertigung öeö ^iet ()cbvocf)enen

©ranitö, DeJTen ic^ oben ernjaf;tuc, befocgte. 2luf gießen

ttJucDe Dec ©ranit öon Der ^OJünDung Deö Sfuffeß 53eloja

üuö auf Den Sfc^arpfc^ abmdrtö jum Oh unö auf

Diefem bt^ nac^ 35arnaul tranöpoctirt, ^d) langte

gegen SIbenD Deö 29« 2luguf?ö in ©c^langenberg an^

tt)o id) Die SInfunft Deö 6taatgrat^^ SeDebouv abroac^

tctc, tt)eld)ef am 12, @eptbi*. ^iefelbfl eintraf, unD mit

Dem ic^ am 18» ©eptbr* über Die Softemßfifc^e

^üttc ttac^ 35arnaul jurücffeprte, »o mir felbj! am

26« Deflfelben SOJonat^ anfamen.
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2 a 9 e b u d>

auf

einer 9\eife burdt) bie ^irglfen '. ©teppe jum S^loor.

©aifan unb ^Itpn^.^ube im 3af)r 18:.>6

geführt üon Dr. 6art 2Cnton 9)?eper.

(Srfler ?(bfc{)nitt.

Ütcife v>on 03 a maul nacf; (Bc^Iangcnberg. 2(uf=

cntipalt t)afcIb|T* Dicife von (Bd^langenberg über

Uftfamenogoröf nacf; ^^uc^tarminef«

^m 18. ?Oidrj öcrlte§ett ^err Dr. t)Ott S5unge unD ic^

^atnaul^ um gcmcinfc{)aftltcf) nac^ @d)lan9cnbei;9

ju reifen, tvo wir unfcre legten Sinric{)tungcn ju treffen,

unD noct) einige not^ige 5>orrdt^e ju empfangen Ratten, um

Dann unfere fernere Dveife getrennt fortjufe^en.

3m 5lBinter fd^rt man biß jvalmanfa auf Dem Q;ife

Dee O b. 6o fict)er unD bequem auc^ Oiefer %eQ md^renD

Dee SSinters fepn mag, fo n?enig i|l er Doct) im grü^linge

JU empfehlen, wo man nic^t allein febr oft öurcb jiemlicb

tiefe, mit 5Ba|fer angefüllte ©ruben fahren mu§/ fonDern

Qud) n?ol;l in ©efabr i|T/ ganj t)urd)jubrect)en, wie uns

Denn auc^ ein dbnU(i)es 6d)icffal traf, inOem voix etn?a
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6 5ß3er(! öon i? a t m a n f a in eine fe^t tiefe @ c^ a f c^ o r a

(51nfammlun(j üon 2Sa|Ter, unter einet (Scf)nee^ oDec (£iöj

Oecfe an oertieften ©teilen) gerieften, ous Dec un^ unferc

fünf ^fecDe nic()t pecauß ju jieben üermoc{)ten.

SBic waren genot^igt, £eute nac^ 5valmanfa |u

fc^icfen, um me^r ^ülfe, unö aud) fnfc()e «pfecDe ju ^olcn.

2)as linfe Ufer Deß Ob iil tjon fef;r üerfctiieDcnec ^o^e,

balD ergebt eö fic^ einige l;unDect S"§ ü^^c öen Söajfec^

fpiegel^ balD finft es mieDer big auf faum 50 §u§ l)'mah.

SO?ei|?en^ if! e^ jum S-liij|"e ^in itnif unD oft ganj fenf'/

rechte 2SanDe bilDenD*

^in unD wieDec be(Tef)t eö auc^ au^ fanften ^ügeln,

mit flachen Sibf^angen* §a(l übnaü ifl Daö Ufer Dur(i)au0

unerlTeigbar/ unö nur feiten finöet fict) eine üueerfd)luct)t,

in Der man aüenfallß n)urDeI;inauf flettern fonnen. 5^ie nie*

t)rigerett Stellen/ n>o fid) Das Ufer biemeilen ganj öerfidcl^t/

«nö meijTen^ ein Heiner gtü§cl)en fic^ in Den O b ergie§t/

tiienen alß 2luffa§rten ju Den S^orfern» 5i3?ei(Tenö ijl Dieö

Ufer mit t>ielen 5Irtemifien beDecFt; nur feiten bemerftc

ic^ anDere ^flanjen, unD cttoa^ ©ebüfcf), oDer einige öcr*

früppeltc lannexif gierten unD ^irfen^ öiele (SteU

len finD ganj nacft unD üon ^flanjen entblo§t» Uebrigenö

\ii Da^ ganje Ufer nur aufgefct)tt)emmte^ SanD/ meij^enö

S^on*

S5aö teerte £)bufer i|^ Dagegen ganj f[ac^ unD mit

l^aufigen SBeiDen unD Rappeln beDecft* 2I)aplbe gilt

t>on Den 3"f^ln liie^cß mact)tigen 6tcom^.

3»t>ifct)en jvalmanfa unD 6aufc()fa erfTrecft fic^

eine meite flact)e ©teppe, unD nur Die Ufer De^ Slle'i finö

cttoaß f;ugelig» ^rl^ einige 5[ßerf! por^almp^foi^^pö
crblicFten n?ir Daß 2lltaifc()e Hochgebirge/ unD nic^t

e^er als bei 6aufct)fa erreict)t man Die 53orbcrge Deflfel?
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Un. t)le Steppe ifl fe^t pfTanjcnrdc^ , unt) ftic freu?

tcn unßf in Den Ucbecrc(?cn Der öocigidf)ri9cn SScgetatioit

manc()c infcrejTantc ^flanjc ju crfcnnen. *) 3ln Den Ufern

Occ fleinen %iü^e unD an ©teilen ^ Die im 5-ruf;ja^fe ubew

fc^memmt mecDcn, ernannten wir Die Ueberrej^e öon Pedi-

cularis, Rumex, Carex, SS ei Den/ unD auc^ öon einet

Typha, Die in ^infict)t Dec Sle^ren mit T. angustifo-

lia übeceint^immt, Deren 55ldttec mit aber breitet ju fepn

fc^ienen.

(2o tt)ie man (tc^ ^urjin^f nd^ert, erblicff man Daö

©ebirge immer Deutlicher/ aber erfl jmifc^en ^urjinsf

unD @aufc()fa ergeben fid) Die erfTcn nacften nieDrigen

©ranitfuppett/ unD nic^t feiten fuhren tt?ir über weite

cntbl6§te ©ranitfldc{)en, Sie 2lußftc^t auf Daö ©ebirgc

njurDe immer reijenDer. ^m SSorgrunDe erblicften wir Die

fonDerbar gef^alteten ©ranitbergc , Die bei @aufc{)fa unD

um Den ^olpwanfc^en ©ee liegen* SBeiter^in er^e?

ben fid) Die SSorberge Deö ^octjgebirgeö, unD hinter Diefem

ragt töieDer eine anDere ©ebirgßreipe ^eröor^ Deren ^oc^fte

©pi^e Die ©inaja ©opfa if!, ^'mtev Diefer 5?ergrei^c

ergebt fiel; Daö noc^ ^o^ere Sigeregüfc^e ©djneegc^

birge/ mld)eß ^ier Den ^6ct)|^cn ^]Junft bilDet, ^^el^lic^

t)om 523ege De^nt fic^ Die ©teppe weiter au^, unD nur Dem

Sorfe ©aufcl)fa nd^er/ ergeben fiel) auct) Dort()in einige

©ranitl;ügeU £)icfeß SDorf ^at 50 jiemlid) fcl)lect)te 2Sop(

nungen/ unD 132 männliche (Sinwopner/ Die eben nic^t

fe^r wo^lpabenD ju fepn fcl)einen* (£0 liegt in Der 3^d^e

Deö Ä 1 9 w a n f c^ e n © e e ^ / am Supe nic^t ^o^er ^erge,

*) 3Cuf meiner SRucfrctfe fanb tcf) tiefe ©egenb ben ©teppen 5irifcf)cn

UftJamenofloröE unt) ©emipalatinö? ganj ät)nlirf) , unb

aud) mit bcnfelben ^flanjcn beiüad)fen. ©aläfläd)en bemecft man

{)in unb n>ict»er.
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umringf öon ^vamtf)üQdn f
Deren uSct etnönbcr 9 efc^ legtet«

platten, Die oft nur t^eilwetfe unferRu^t finD, Diefen ^u(

geln ein ganj eignet 3lnfe^en gewahren, ^ic ©egenD um

Den ^olt) wanfd)en @ee mirD alö fe^r romantifc^ ge*

priefen, unD ic^ mu§ eß Da^er beDauern^ fie nic()t in einer

t>efi"eren '^a^ve^ieit gcfe^en ju ^aben» 51)er @ee ift iiemlid)

fifrf)reict), unD entf;dlt ^ec^te, ^arfd)e, Sfc^cba'/

fen (Cyprinus lacustris) u. a» 2lud) macf)!! in Dem^

felben Trapa natans in 9}icnge, Deren Srud)te (^iet

SvaguIH genannt) im 51ugu|l gefammelt, unD ju 70 ©tucf

für einen ^opcfen üerfauft njerDen. —
©er Söeg nac^ @ci)Ungenbcrg fu^rt juerf^ über

nia§ig ^o^e ©canit^ügel, unD weiterhin über 2^onfct)ie^

fer^ biß man Denn enDlict) ton Der legten 2ln^6^e Diefe^

berühmte üöergmerf erblicftr wo tt>ir am 22« sgjarj glücf^

Uc^ ankamen, unD üon Dem Damaligen 55efe^(ß^aber/ ^errn

^urgenfon, auf^ freunDfct)aftlicf)|^e empfangen murDen*

5Bei Der S5urc^ftct)t Der mir mitgegebenen offiziellen Rapiere

fanD eß fiel)/ Dap eß noc^ einiger 3"f^^ß beDurfte, Da^er id)

genot^igt war, nact) ^ a r n a u l an ^errn ©taat^rat^ ton

SJeDebour Deß^alb ju fct)reibem ©a icl) auc^ ^icr fioc^

Die Slnfunft Der S^iöcipel, Die mic^ begleiten follten, abju<

warten ^atu
f

auc^ noc^ nic^t alle ^ier bejlellten SIrtifel

fertig waren, fo ^attc id) 3^'^^t wii^ ^» @c^ langen^

berg ctwaö umjufe^n« @cl)langenbcrg ((Smeino;

öorsf, ©mejof) liegt in einem weiten 2;i)ale, Daß

übcratt ton ^Sergen eingefct)lofifen ijT» ^m ü^orDen liegt

Die ^rigonnaja @opfa ton ©üDojIen nac^ 3iorD'.

wcjlen; in Otlen Die jvaraulnaja @opfa/ unD im

©üDen eine Üvei^e ^of;er S5erge, Die Üvenotanj mit Dem

Ildamen Der jvorbolifc^en ^erge belegt» S)er S5erö

neben Der Sc^melj^ütte ^ci§t gcwopnlic^ ©awoDßUja
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3nnereö fo reic^ an eDlen SJietallen wav, \il fe^r nieOrig,

unö öon öielen weit öuögcbveitetcn ©rollen unö @c^a(^tcn

biß auf eine i^iefe üon 107 gaDcn (ju 7 guf englifc^))

Dufd)boprt unö Ducc{)broci)cn» t)et /pauptgang i|l fef;r

bequem, mit (Steinen au^gemaucvt, unö fe^f tcocfen. 5ö3ei'.

tec^in ttjeröen Die ©ange nieövigec, mit S^olt^wext unten

j^u^t, unö me^r oDec weniger na§» Slnöei'e 6toUen ge^en

fenfcecfjt ^inab, unö fonnen nur permittelj! Leitern/ öie

abfa^ttjeife angebcac{)t finö, befahren wecDen.

@c^U ngenbecg *) ^at über 900 meijTenö ^oljerne

Raufet, jnjei jvii*ct)en, eine gro§e j^einetne ©c^mieöe, ein

Jpofpital, in öem gemo^nlicf) gegen 200 jvcanfc befinölic^

finö, einen 50?eöicinalgacten, öiele öffentliche ©ebauöe,

aucl) eine (Sifenba^n. ©tefe erf^cecft fic^ t)om£)rtc, wo

öie (Srje fortirt unö jerfitlagcn meröen^ biö jur @cf)melj{

flutte f welche ctt\>a anöectpalb 5ö3ec|l entfernt am anöern

Ufer öer jvorboüc^a liegt* @ie ^at eine 3^eigung öon

etwa 9 §u§ auf 100 gaöen, S5iö jum ^o^en red)ten Ufer

öer ^orbolic^a i(l fie im €röboöen ctvoaß eingefenft;

über öem %iü^ felbf? ru^t {ie auf jwanjig jTeincrnen gegen

40 gu§ po^en 6dulen, unö enöigt flc^ am rechten flact)en

Ufer öeö §lu|Te^ / nur wenige gaöen öon Öer ©c^meljpütte

*) «Sterbet !ann id) niä)t untctlaffcn, einen Strt{)um ju benötigen,

t)cc ftd) in ben©t. Petersburger aflronomifd^enÄa?
Icnberfiir6 5cii)r 1809 cingefd)ltd^en i^at , njo bic ^ö^e »on

©d)langenberg auf 5243 gu^ angegeben wirb, ©ans sufäl«

lig fanben wir, to.'^ biefe 2Cngabe auö Sienoöanj entle{)nt ijt,

wobei jebod) ein 23erfef)n |tatt gefunben ()at. SfenoBanj »ers

9leid)t nämlic^ an einer ©tcUe feincö SBerfS bie v^öi)e üon ©d)lani

ßenberg mit ber ber Sigerc^f if cfjen SSjelfi ( ©d^nee^

berge), unb giebt bie .^öi)e biefeö ©djneegebirgeä auf 5243 %\x%

an, ttjeld)e 3ai)l burd) ein SSerfe^n auf ©c^ langen ber g bf^o«

gen ifl.
—

Sebeb. SJeife. II. 12
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entfernt, mit einet ^atlt^urc, öurc^ ötc t)tc €rje ^ctaU

faden, ^m 5:)urcf)fct)nitt beUa^t öte 2aj!, welche ein ^ferD

auf Diefec 55a^n fovtjief;t , 400 ^uö, Daö beDeutenDe @c?

tt)icf)t Oer^a(?en^ in Denen Da^ (£i'j gefupct mirö, nict)t

mit9crec()net«

Siefe ganje SajT, bic noc^^ tt)enn eö not^ig njarc, ha

DeufenD ücrme^ct werben fonnte, jte^t bag ^ferb mit Seic^j

tigfeit ^in^ bagegen t)a^ '^\in\dfül)):en ber leeren ^a|?en

bem ^ferDe tiel fc^merer wirb. 21uf blefer 35a^n wirb in

ben (Sommermonaten ber ganje ja^rlic^e ^ebarf an Srjen

i)on ber ©rube jur @cf)meljf)utte gebracht. S>ie e^emali^

gen gejTungswerfe finb, al^ ganj unnot^ig, je^t abge*

tragen.

^a^ angenehme 5ßetter lub un^ ein^ einige um

©c^langenberg liegenbe S5erge ju befuc^en. 3^<^^^

befliegen wir bie ^rig onnaja ©opfa^ wo wir jleden^

weife burc^ fe^r tiefen @c^nee waten mu§fen.

©iefer 35erg befte^t auö fe^r f^artem t^onfc^iefer^ ber

am @tar;Ie 5'unfen giebt. 5ß3ir fonnten an ben borigjd^'/

rigen ©tengeln, unb ben jungen 53ldttern t)iele ^flanjen

erfennen^ aU j. 95. Veronica spicata, Ziziphora

media, Polycnemum arvense, Selaria viridis,

Stipa capillata, Onosma simplicissimum, Myostis

rupestris, ungemein ^dufig, Echinospermum Lap-

pula, Lonicera tatarica, Androsace septentriona-

lis et maxima, Heiniaria glabra, Bubon buch-

tormensis, Statice speciosa , Crassula spinosa,

Berberis sibirica, Ornithogalum angiilosum, Po-

lygonum aviculare, Dianthus, Saxifraga sibirica,

Sedum hybridum, Cerastium incanum , Spiraea

Folipendula et hypericifolia, Mespilus melano-

carpa , Potentilla pensylvania, bifurca et chry-
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santha, Fragaria colllna, Geum potentllloides,

Eosa altaica, Ranunculus polyrhizos , Anemone
patens, Dracocephalum nutans, Scutellaria liipu-

lina, Draba confiisa?, Alyssum montanum, Ori-

ganiim vulgare, Phlomis fuberosa, Thymus Mar-
schallianus, Centaurea sibirica, Carex supina,

Axyris amaranthoides, unD mand)c an£>ei'c nict)t ec;

fennbare ^flanje.

Sie ^araulnaja ©opfa/ Die etma 500 §u§

^o^er i|!, al6 Die ^rigonna ja @opf a, erfTiegen mx
ebenfalls, aber nic^t o^ne M^e. 2ßic »urDcn jcDoc^

t)urc^ Öic fc()6ne 5iußfic()t belohnt/ n)e(ct)e t>ie ©inaja
©opU, t)ie5:i9ere^nfc()en ©d)neeberge, unD

öicle anDere gewahrten. 2luc^ Diefec 55erg befielt au0

2^onfc{)iefec, unD wir bemerften ^ier Die mei|Ten «pflanzen

Der ^rigonnaja (Sopfa, unD au§erDem nocf) Dacty-

lis glomerata , Plantago media, Primulo veris?,

Myosotis intermedia, Viola lancifolia , Polygo-

num Convolvulus, Cerastium vulgatum, A^ri-

monia pilosa, Potentilla argentea, Geum urba-

nunum?, Glechoma hederacea, Clematis integri-

folia, Thymus angustifolius, Capsella Bursa,

Medicago falcata, Oxytropis pilosa, Trifolium

repens, Serratula coronata, Artemisia Absyn-

thium et latifolia, Prenanthes diversifolia. —
Crassula spinosa tt)irD ^ier bißroeilen eingefammelt unD

genoflfen; fk ^et§t ^ier Rjepka gornaja (S5ergrubc^cnO

(Seit Dem 24, ^av^ Ratten tt)ir fortwapcenD fc^ones

»armeö 5ßette»:, 3Ric^t aUein in Den Jg>dufern jeigten ficf)

oUerlei Snfccten , fonDern aud) im freien fcf)n?acmten Pa-

pilio Urticae unD einige fliegen um^er, unD unter

Den Steinen fanDen wir Perfc^ieDene ©pinnen, Ly-

J2-
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gaeus apterus, Elater latus, Pedinus femoralis,

Staphylinus agilis ; auf Den ^f[anjcn fcoc{)en Coecinella

ypunctata jiemlicf) l;auft9 um^er, unt) auf JvaDaöern Co-

rynetes chalybeus unD Dermestes lardarius.

T)et mcifle ©c^ncc mar wcggefc^moljen , Doc^ lag et

an manchen ©teücn noc^ 6 gu§ ^oc^» Sennoc^ foöte,

wie un^ attgemein öerficf)ect ttJucDe, in Dicfem SSintec nic^t

fo öiel ©d)nee cjefaUen fepn, alö in Den mei|lcn anDecn

SBintccn, Die oft fo fc^neereici) finD^ Da§ t)iele SKo^nun;

gen ganj einfc^neien^ unD bigmeilen 9efrf)iel;t e^, Da§ Die

©ruben^SIcbeiter i^re ^ac^folgec erj! au^ Dem 6cf>nee ba

fi'eicn muffen. Ueber^aupt foU Der 5Sintec ^ier fe^r unan^

genehm unD firenge fepn« SSefonDerg njüf^en ^iec oft unö

heftige ©c^neegej^obet, in ©ibicien 55uran genannt, fo

Da§ md)t eben gar feiten üveifenDe/ Die nuc n?enige SBerf?^

öon 6 ct)langenbevg i?on folc^em Unnjettec übecfallen

njecDen, umkommen, e^e pc Den Ott erreichen fonnen» ^a

man f)at ^eifpiele , Da§ €intt)o^nec öon @cf)Iangenbcrg

innerhalb De^ Oxt^ bei folc^em Söettec fic^ t)ericrten , unD

i^re ^ffio^nung nic^t eueldi^m fonnten*

9lm 28» sDiarj befuc^ten wie Die ^iejtgen ^alfüeim

hxüd)Cf Die jtt)ifd;en Der jvorbolic^a unDDen^orbo*

lid)ifc^en bergen liegen, £)er ^alffTein liegt tief in

einem l^ak, wenig über Den 5SSaflfei-fpiegel Der j?orbo#

ticf)a ergaben» (it i(! l)att unD fef!/ grau oDer bcdunlic^

unD mit ijicien SSecfleinerungen , unter Denen jeDoc^ gac

feine €oncf)i)lien üocfommcn. ^an bncf)t ipn in 9)Jem

ge, unD tt?enDet i^n bei Den 6c^meljpcojefifen an, 2iuc^

liefern größere (Stucfe fc^one Sifcf)p(attcn* Crataegus

sanguinea ifl an Den Ufern Der ^orbolic^a jiemlic^

^aufig. 2{ucf) finDcn tvir Veronica incana, t)iel Ane-

mone patens furj i>or Dem ^fu^en unD auc^ einige blü^
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jpenDß «Sfengcf bon Adonis villosa. Unter t>en (Steinen

fanDen tvit Opatnim sabulosum ^diifig. 25on ben

ivalffletnbruc^cn fuf;ren mir Dann noc^ öet <Sc^meIjf;utte,

»0 S^exv ^ürgenfon fo gütig war, unö afle ÜInflalten

ju jeigen unD ju ccfldren/ Deren ^efc^reibung ic^ aber alö

UnfunDigcr übergel;e,

21m 27, famen meine beiben 35egleiter/ Der ^^ifcipel

ScrmoUjen)/ unö Der ^irulnif 5:ufon)efj) an,

üon Denen erfJecer mir alß ^flan^enfammler, leitetet alö

Slußftopfer Dienen foHte. 2Im 30. empfing id) auc^ meine

not^igen Rapiere unD einige ^efe^Ie an Die perfcf)icDenett

S3e^6rDen, um Pon i^nen tt>dl)renD meiner Dieife Die not^i^

gen llnterjlu^ungen begehren ju fonnen, unD Da auc^ alle

ttt ©c^ langenberg befleHten (Sachen fertig waren, fo

fonnte ic^ auc^ meine weitere £)veife antreten. — SnDeflfen

perjogerte fid) Die^ Doc^ biß jum erflen Slpril, Da ^err

Dr. 35unge bei feiner am 30. erfolgten Slbreife faj! alle

5pferDe in 55efu;Iag genommen f)atte, unD Diefc wegen Der

fcf)led)ten 5Bege cr(! am foIgenDen 5age jurucffe^rten. Ulm

cr|len Olpril per(ie§ ic^ ©c^Iangenbcrg, um nac^ U(?;

famenogor^f ju ge^en.

Surc^ mancf)e Heine Unfdtte wurDe unfere Üveife fö

perjogert/ Da§ wir erf! fpdt am SIbenDe in ^etatevinst

taja anfamen. 5^er ?IBeg war meiflenö trocfen unD gut,

nur in Der 3^d()e Pon 6 cf) l a n g e n b e r g lag an mancljen

©teden noc^ tiefer (Schnee, unD einige SBerft pon ^etate^,

rinßf aja mu§ten wir über f SBerf! weit Durcf) eine 3^ie^

Drigung fahren, welche ganj überfct)wemmt war, wobei

Daö QBaffer Den ^ferDen bisweilen bi^ an Den J^eib reichte.

5IBenn man Die ©ranitberge in Der (BegenD Pon@c{)lam

genberg hinter fid) f;at, fo befinDet man ficf) in einer

6teppe, Die Der jwifc^en SSarnaul unD ©erlangen»
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jcigcn fic^ »:ec()t^ t)om üßcgc mieöer einige 55et9e , Dagegen

linfö fict) Die ebene ©teppe faft biö jum S^ocfe ^efate^

t in ita\a eKÜtcdt 2Uif Den ^elDern blutete Adonis

villosa fd)on in 53ienge, unD Anemone patens ^atte

gto§e jlno^pcn, Die im 23egn|f waren aufjubvec^en. 2luc^

fct)n)ai-mten öiele ^nfecten ^euum, befonDer^ Cicindela

campestris, unD gi*o§e 3uge Don (£nten unD jlrani^

d)en jogen über unö tveg. Saö t)ocf 3 ef at e r in ^'.

ta\a liegt am jenfeitigen Ufec Deö 311 ei, Der jc^f fc^c

ausgetreten mar, unD jiemlid) ^eftig jlromte, fo Da§ eö

nid)t ganj leicht war, in Den fleinen, auö einem auege'/

polten ^aumj^amme beftef^enDen 35oten überjufe^en, unD

eö Dauerte an jwei 6tunDen , biß aiU unfere ©ad)en f)m

über gefd)afft waren. *) DaS Sßaflfer Dee 211 ei war je^t

fcr;r trübe. <Sr foU arm am Sifct)en fepn, unD nur einige

J?ec{)te, 5Barfct)e, 2: fcf) ebacEen (Cyprinus lacu-

strls) unD Salmo fliiviatilis entl)alten. 55eim t)orfe

ergießt fict) noc^ DaS fleine 5lu§ct)en 2; a w o l i et) a. 3 e f a?

t e r i n S f a j a ^at 40 «Bauer^ofe mit etwa 400 (Einwohnern

unD tf^ an 53auart Den anDern fibirifct)en 5)6rfern ganj

a^nlic^. 53erge umgeben Den Ovt öon allen Seiten, Die

§lu§feite aufgenommen. 6ie finD etwa öon Der ^6r;c

Der 3?erge um (Scl)langenberg, bon Denen einige Ifimt

fcf>ieferberge Sol^aja ^liutfcl)e wo f aj a unD S9ol'.

fd)aja eopfa r;ei§en* Sin ma§ig ^o^er jerbrocfeltec

jleiler fpi^cr ©ranitberg, fuDwejlüct) öom 5:)orfe, ^ei§t

iDilraja @opfa. 2)ie Ufer DeS 2llei finD mit fielen

*) 3m ^nb^s iffc ber 2£tei jiemlid) fetdit, fo baf man an »ielen

SteUcn ^tnbuj:d)fat)ren eann unb feine gat)rieuge jum Ueber[e^en

bvaud)t»
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SSeiDen unb <pappe(n hefei^t, Die jc&oc^ noc^ nic^t

blühten, dienen tvecOen smac ^iec gepaüen, foUen ober

nic^r gut fortkommen.

UeberaU tuar man je^t Damit befc^aftigt, Die \>m

trocfneten Ueben-eHe Dec üorigjdf;ngen SSegetation abju'.

brennen, njo^er auc^ oft Die Suft mit 9vauc^ angefüat

»ar. (Einen I)ubfc()en 21nbli(f geroa^rt eö, menn Die

Slamme in langen ?vei^en öorfc^reitet. Uebrigenß fann

Die .^i^e nict)t fo fc^r beDeutenD fepn, Denn id) bin an

gro§en abgebrannten 6trecfen öorbeigefommen, wo Die

S:ricbe öon Anemone patens, Adonis villosa, unD

anDere ^f^anjen nicbt im ©eringflen gelitten Ratten, unD

nur Die du§erf!cn igpii^en Deö jungen ©rafe^ etmaß i>exi

h\)[t waren» S)a§ aber bisweilen SBalDbrdnDc erfolgen,

ifl freiließ unt)crjeif;Ud), Docf) in Der Siegel nur golgc

gro§cr Unüorfict)tigfeit. 2lm 2. 2lpril ganj frü^ perlie§en

tt)ir ^eNterinefaja, S^er 5Seg fü^rt jnjifc()en jmei

S5ergreif;en r;in, Denen fic^ Der 2Beg balD nähert, balD

fic^ mieDer n^eiter ton i^nen entfernt. (Einige 6pi^en

Derfelben fd)ienen an Jpo^c Die 5varauInaia©opfa
bei @cf)langenberg ju übertreffen, (ütnja 10 523erf^

i)on Sefaterinöfaja gef;t Der 5[Beg ganj unmerflic^

bergan, bi^ man 4 SBerf! weiter Den jlamm eine^ ^open^

Xüdcnß erreic{)t, mit welchem Die ©paefaja ©opfa
jufammenDrdngt. Obgleid) Diefer 35ergrucfen nic^t eben

l^oct) x^lf fo bilDet er ^ier Doc^ Den SBaflferfc^eiDer jmii

fd)en Den ©ewafliern Deö O b unD 3 r t p f c^. 2Som

©ipfel f^at man eine fef;r weite 2lußftcf)t, Da man einen

3:^eil De^ £igere|nfc()en unD DviDDerfc^en @e^
birgeö, unD Piele anDere 55ergrei^en erbliclen fantt.

SSom (Sipfel fenft ftc() Der 5Seg wieDer attma^lig aU
wdrt^.
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2In öielen ©teilen lag nod) tiefcc ©c^nce, njo e^ fcf)n)ei;

m): &ui:c()5iifommen. ^ranid)e fa^en mii* in S)^en9c; auc^

einige i£iDed)fen unD ©cl)Ian9en. (Sct)amanaic^a ij!

cji'ofj, bejTcc gebaut a(i^ ^eUtennöfai a, unö ^at

77 «löo^nungen mit 319 männlichen einmo^nevn, (£ö

liegt an Dec Uba, öie je^t breit unD cei§enD genug war.

t)iefcr S(u§ enthalt S^cd)tc, S3arfc^c, Cyprinus

Idus unö Salmo Thymallus, Doc^ nic^t in ?OJenge.

Söeim Dorfe @c^amanaid)d ergießt fici) ein fleine^

§lu§c()en öejTelben tRamen^ *) in bie Uba»

«Xßir Ratten bei @ cf) a m a n a i c^ a Die U b a ju paffiren,

mß mit fleinen 25 %u§ langen unD 2 Su§ breiten 25oten

alfo gefrf)ar;, Da§ jnjei SvdDer Dcß ®agenö in Daö eine,

Die beiDen anDern in DasJ anDcre 55oot gejiellt, unD fo

beiDe 556tc öerbunDen »ucDen. 5)iefe 23ocric^tung fa^

anfangt gefa^rlid) au^, inDeffen famen mir Doc^ glucflic^

hinüber, obgleicl) Die Ueberfa^rt jmei ©tunDen wahrte»

2luf Den SBiefen am linfen Ufer Der U b a blühte Ornitho-

galum angiilosum in gro§er SJ^enge, auc^ Adonis

villosa mar nict)t feiten* t)er ®eg njar äiemlic^ kugelig/

unD Die ganje ©cgenD mit öielen, meifTenö ileilen ^Bergen

befe^t. 2luc^ famen mv über öiele Etüden, Die über fleine

S3ac^e, BuPujTe Der Üb a, führten, ?Ißt)Drid)a erreich*

ten wir um 6 Uf;r Deß 5lbenD^^ unD obgleich e^ alfo eben

noc^ nic^t fe^r fpat war, fo mußte ic^ Dorf) r;ier bleiben,

r)a Der SBeg nact) £ofic^a je^t fe^r fci)Wierig, unD im

S^unl'eln fef;r gefa^rlid) fet)n foüte, S^as ^orf 5BpDric()a

i)l jiemlid) unanfcf^nlict) , unD liegt an Der ?9?ünDung Deö

gleichnamigen S3ac^cß in Die Uba» 2lm Dritten 2lpril

*) SJtic f)at man bie[en ^Ivi^ ©paö!a genannt.
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wucöe cß jiemlicT) fpat, ef)e wie 5ßp&vic^a üeclaffcn fomu

ten. 3^ciil jtef)t"fi'c^ Der SCBeg buud) ein tl)a[ ^in, biö

man, ütoa 5 SBctjT üom t)orfc, xnß ©ebitgc ^ineinfommt,

unD mef)rerc Q^ergrei^en ju u6ecf!eicjcn l^at, bie fa(! alle

noc^ mit ©c^nee BeDecft tvaten, fo öa§ bie <|3ferbe nicf)t

feiten bi^ an ben Mb hineinfanden. Slöecbing^ tt»ac biefec

SBeg ie|t fe^c fd)n.>ieiM(j unb faum wav e^ möglich mit Den

^pacfpfecben burcf)jufommen» Uebcigenö ^atte unfcrc ^a*

raöane ein rec^t abent^euerlic^eg 2lnfel)n» 93oran ritt einet

meiner ^eute, um ben 5ß3eg ju prüfen* Sann folgte ein

SSauer ju ^ferbe, ber öier ^pacFpferbe hinter fid) leitete»

5^iefe waren Permittelj! beö 3u9^l^ ^infer einanber, ein^

am (Scf)tt)eife be^ anbern gebunben» .^inter biefen folgte

t)cr jweitc gü^rer mit jwei ipacfpferben» ^d) befc§Io§

t)en 3ug.

S^ie ©egenb würbe immer bergiger, je weiter wir

famen, unb balb fa^en wir unß öon allen Seiten mit

5or)en 5?ergrei^en umgeben» 2luf ben i?on@c^nee entblo§ten

^ugeln blühten Adonis villosa unb Anemone patens»

2lud) Allium senescens, Dictamnus Frakinella unö

Veronica pinnata trieben frifc^e S5latter unb ©tengeU

Inula Helenium fa§te alle 5?ac{)ufer ein»

3^ac^bem wir ben legten 3lb^ang erreicht Ratten/ er;

blicften wir £ofic^a, bejfen' Sage l^oc^ll malerifc^ unb

anmut^ig i(l. 2)aö Z^ai, in bem biefe^ ^^xf liegt^ i|!

faum über eine 5Ber(^ breit/ unb wirb ton fe^r ^o^en

SSergen eingefd)lo|fen/ bie jwar ganj baumlos finb/ abev

burc^ bie |?eltenweife nod) mit ©cf)nee bebecften 2ib^dngc

ein ganj eignet Sinfe^en Ratten. S^urc^ taß Sl^al felbf?,

t>aß xdi) Pott unferm ©tanbpunfte aus? einige 2Ber|t weit

überblicken fonnte, fc^ldngelt fic^ bie Uba, einem breiten

filberneu 33anbe gleicl)/ in bem fic^ auc^ bie fleine £oficl)a
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ntanDcf. 5ln t»etr tojün&ung Mefcö Q5ac^cö WeQt r>ai ^orf,

Daß eine fleine jvirc^e unö gegen 400 ^inroo^ner f}aU

3^acf)Dem wir in 5 o f i c^ a fdfc^e ^fecDe erhalten Ratten,

ritten mv weiter. (i:ttt>a ^ SBcrfl tont t)ocfe liegt Der

gleid)namige ^ofafeni)orpo)len, unD jmifc^en beiDen Ratten

ilicgifen tpre giljjurten aufgefc()(agen, Die id) r;iec jum

erflen ^ai fa^. ^ie erjlen 4 ^ct^l führte Der 5öe^ biirc^

Dag ^^al ^in, auc^ »ac er recl)t bequem; balD aber mu§'/

ten tt3ir Die ^araulnaja @opfa *) (ein ©leDen

bleibt rec^tö liegen) unD Dann anDere immer l^o^ere 33erg!;

rucfen überlleigen, Die aOe nocf) mit (Schnee beDecft maren.

tiefer SBeg war noc^ weit bcfd)n)erlic()er/ a(ö Der biö 1^ o*

fict)a jurucfgelegte. 3e mel)r wir unö ©cHgfowöfa
Kaperten, um fo me^r fliegen Die ^po^en an unD eö war

fe^r bemerHict)/ wie wir immer tiefer ing ©ebirge ^inein^

Drangen* 21n Den mn @ct)nee entblößten ©teilen blühten

Leontice altaica, einen Den SBienen fe^r angenehme

jpflanje unD Ornithogalum angulosiim; auc^ fal) ic^

Ibin unD wieDer Tussilago laevigata, Die aber noc^

nic^t blutete. ©ro§e 6cl)aaren ^ranic^e hielten \id) auf

Den nacften gelDern auf.

^aö 5:)orf (Sefißfo w^fa, 22 ®cr(T öon ^ofic^a

entfernt, liegt am glcicl)namigen ^iü^d)enf am ^ü^e fe^r

j^o^er 55erge. S^er ^6c^|Te 5Berg in Der 'Sla^e Des t)orfeß i(I

Der gr o§e ^alenDer^ welcher Der © in a ja ©opf'a

bei ^olt)wan an*'Jj6^e wo^l nur wenig nac^jlepen mag*

*) SKan finbet im ©ebtrgc feine Äofafenüovpofien ober Siebuten , wo
mcl)t ctnci: ber SScrgc jtarauluaia ©opfa i)eißen foUte, wo
ct)emat6 , atö bie benac()barten Ätvgtffn met)r ju fiivdbten iraren,

ein SOiJQd[)tpoften au6gefteUt war. ©o i)at aucf) faft jebeö 2)orf

einen ©leben, »on beffen <Spi§e man 0eiu8t)nlid) eine weite 2Cag;

fid)t t)at, waö oud^ ber Slame bcäeidS)nct.



187

5Bemgcr ^oc^ ifl Oec Heine jvalenöer. SeiDe ^abeti

Dicfen 3^amen erhalten / weil man fte füc untruglid)e 5Bet«

tccptop^cfcn ^dlt/ inDem fic^ öon Denfelben, n^cnn fct)lec{);

tee 3Bettcr ju ectvarten ifl, ein ganj ei9ent^ümlict)er (Schalt

verbreiten fod. ^^ieDrigec alö Diefe beiDen jvoppen ijT Der

©leDen. £)ie ^6f)ei*en 55ec9e ftnD jiemlid) fpacfam mit

Pinus sibirica, 55irfen unö ^Uern beroalDet» S^e?

malß foüen ^iec ()co§e öi(i)te SBdlDer gewefen fepn, Die

ober Ouuc^ fd)Ied)te/poIjn?ict^fd)aft fe^c gelitten ^aben* ^ie

Sib^dnge nacl) ^orDen maren je^t nocf) ganj mit Sd)nec

beDecft, Dagegen nac^ @uDen Der 6cf)nee meidend per;

fd)n)unDen wav/ unD am Su§e Der 53etge Adonis villosa,

Anemone patens, Leontice altaica unD Ornithoga-

lum angulosum in 9}Jenge blühten*

@ e !i ö f tt) ^ f a , ein gro§eö t)orf mit etvoa 100 ^ami«

lien unD gegen 400 Sintvo^nern. ^^emalö war e^ Piel be?

öolfertcr; t»or einigen 3^^^^^" Pei'lie§en aber Piele Sinwo^*

ner DajTelbe, um an Der S3ud)torma fünf neue ^Dörfer

5u grünDen. I)ie S3ienenjuc^t/ Die itvoa feit 40 ^a^un

^ier eingeführt njorDen \it ( bilDet je^c fa|! Den ^aupt?

naf;rungßjn)eig Diefeö ^orfi^, Doi^ jd^rlict) 2000 biö 3000

5puD ^onig geminnt» tiefer ^onig, Der ganj portrepc^

ift, n?irD an Oü unD ©teile für 7— 8 9vubel Daö ^uD

perfauft; in Den ^a^xm 1808 — 1812 galt er Doppelt

fo üiel» 5[ßac^^ wirD Da^ «puD mit 36 — 40 Siubeln

beja^lt» SSeiDe 3irtifel werDcn biß nac^ ^thit unD Pon

Den 2luffdufern auc^ weiter Perfü^rt* SBeniger geDei^t

^ier Die SSie^juc^t/ Da e^ an ^inreic^enDen SöeiDen fehlen

foll/ unD Die fibirifd;e ^e(l bisweilen iiaxt aufräumt»

B?eben Dem Sorfe bcfinDet fic^ gleid)fall^ eine ^ofa^

fcnreDutc, Die fo tpic auc() Die jKeDuten Sofic^i^
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gehört.

2Im 4. Slpril »erliefen tüir @ c H ^ f o m ö f a» €in am

jie^cnDeö ©c^aufpiel gemährte Die fc^neac unD ^dufige

©olfenbilDung an Den Slb^dngen öec ^o^ern ^Bcrge. Un^/

gemein Dichte ffiolfen öec^uUten Die meiflen Diefec 5^erge

fo fe^c, Da§ man Die 9^d^e cineö ©ebitgeö gac nic^t a^nen

fonnte, obgleich wir faum eine ?S3ec(l öon Demfelben cnt<

fernt waren, ^iefe 5ß3oIfenbilDung lie§ in Der 1f)at glam

bcn, Da§ aüß Dem ^nmm Der ?5erge Durc^ biele gro§e

6palten ein Dichter 3^ampf oDer Svaucf) ^eröorquede. t)ie

j^iefigen ßünnjo^ner bejeicf)nen Diefe Srfct)einung fef;r d^araf^

teri)Tlfrf) Durc^ Den Siu^Drud: //Die 35ergc wcrDen

g e ^ e i (^ f
.

"

Jj6ct)(! unangenehm war eö un^, Da§ aud) ^ier Der

?S3eg nocf) in tiefem 6c^nce begraben lag, fo Dag unfere

f ferDe faum fortfommen fonntcn , unD oft üor (Srfc^opfung

tiieDerfanfen. ^-nDlid) nac^Dem wir an 12 9a3er|! jurucf^

gelegt Tratten, öerminDerte fic^ Der Schnee immer me^r,

unDDer5Beg, Der beDeutenD bergab ging, wurDe weniger

I)efcl)werlic{) , biö Denn einige ?IBer(! Por S3obrowü Der

©cf)nee gdnjlic^ aufborte, unD Die ganje ©egenD mit Le-

ontice wie befdet erfc^ien,

^aß a::)orf 3)obrowü, 22 sfficrlT Pon eefiffow^j

f a entfernt, liegt in einem weiten S^ale am deinen §lu§^

c^en 5Bobrowfa, etwa 3 Sßerf! Pom ©ebirge entfernt.

(Eö \\l groi, unD De^nt fic^ über jwei 503er|l weit au^,

l^at einige recf)t ^ubfc^e /pdufer, Wie aud) eine 5virc^e,

unD wirD öon 400 mdnnlict)en ©eelen bewohnt; Die in

Der na^c Dabei liegenDen 3ieDute wo^nenDen ^ofafen unD

anfdjTigen SnöaliDen nic^t mit eingerect)net. 2lud) in 55 o'/

browfi i|! Die S3ienenjuc()t ein fe^r wichtiger ^rwerb^j
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jTOctg, unt) ci njetöcn ^iec jd^dic^ uScr 3000 ^ut> ^onig

getvonnen , DcjTen bcjyece Sorte im vorigen ^aUc ju 5^

3vubcl per ^uD bcjafjlt tvorDen i|!. *) S^ec ©etraiDcbau

foil glcic^faUe fcr;c einti-ajjlid) fe»)n; njenigei* Die 23ic^juc^u

Ob|Tjuct)t unö ©artenbau ijt jtx>ac öon einjelnen (Sintvo^j

ncrn t>erfuc^t roocDeiv unö, njte e^ fc^eint^ jiemlic() erfolg*

teid), bocf) rnirö er(!cre je^t tvieDec üernac()Id|Ti3t, unö

le^tere befct)rdnft ftct) auf ^of;l, ^^^if^^l" ""^ Dergleichen»

©onjo^l ^ier, alö aud) in Den meij^en anDern Dörfern

Durc^ ganj Sibirien finDet man bei fielen ^dufern Staar*

nej^er auf Stangen aufgerid)tet, jum 23ergnugen Der jvin«

Der, Die fic^ am ©efange Diefcö 23ogelö ergoßen, Der je^t

auc^ fc^on feine SBo^nungen bejogen l^atte*

5^er f}hd)ilc 33erg in Der B^d^e Deö Öorf^ ^ei§t jvrug*

Uja Sopfa, eine tveniger erhabene, in Der SKitte ein*

geDrüc^te ^oppe Dagegen SjeDlo (Sattel). 2llle ^ergc

finD mit Pinus sibirica unD Populus tremula fe^c

rcic^lid) bewalDet, fo Da§ ^oljmangel Diefe^ ^orf fo balö

nic^t treffen fann; Denn, obgleich Da^ Sorf \c^t fc^on

feit 60 3a^ren bellest, if^ man Doc^ noc^ faum fünf 5öerj^

tief im Dict)ten 5[ßalDe PorgeDrungen. 2Ju Pielen Stellen

Deö SBalDeö liegen fo Piele umgefallene 33aurajldmme über*

einanDer get^ürmt^ fo Da§ man gar nict)t Durc^Dringen

fann^ unD Dennoch fdllt jeDer, Der etwaß ^olj braucht/

Den erflen bejten Stamm* ^efremDenD war mir Die ^xt

jd^lung meinet 5iBirt^eö in 55obrott)fa/ Da§ nic()t bloö

Die €spe, fonDern auc^ Die gic^fe^ wenn fic obge[)auen

*; S)en .:^oni3 tiefer ©egenben !aufen meijlenö ^auficer auf, tie

tt)eilö mit baatem (Selbe, ti)ciU mit ßerfd)iebcnen SBaaren jafilen.

25en JQonxQ üerfiil)i:en fte bann meiftenS nac() Sr^it, wo fte ihn

fet)r öovti)eilf)aft vfiebec abfegen, unb ftcf) mit neuen Söaaren jum

fernem |)anbei »erfovgen.
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würöctt/ mi Uv 5Burjel njicDer eine ^OJengc neuer tüeU

mact)e, Die innerhalb einiger Sa^re eine beDeutenDe S^h^c

crreid)en, ober Da fie fe^r geOrdngt ^eröorfommen, immer

nur Dünne bleiben; Dod) finD für Die 35auern Diefe Dünnen

geraDen Stangen oft fepr anwenDbar unD nü^Iic^ ju öieU

fac{)em Q)ebrauct)ei njie er mir fagte, 5[BaprenD mir mein

5ßirtp Diefe ^ier mitget^eilten 3^ac{)rict)ten erjd^lte unD

fc^onen ^onig unö öortreflflicf)eö 2Bai,5enbroD öorfe^te,

tt?aren auö) Die frifd)en ^^erDe angelangt unD gefattelt,

fo Da§ ic^ meinen 5[Beg weiter fortfe^en fonnte« S)ie ®e^

gcnD wurDe immer offener, Daß ©ebirge jog fic{) nad) O^cn

"^'m, unD je weiter mir unö öon Demfelben entfernten^

t)ej!o tt)drmer unD angenef)mer njurDe auc^ Die 5ß3ittcrung»

©aö ^orf unD Der 2SorpofTen ©ogra, 18 5Ber|^ t)on

§5obromH( liegen am SBac^e S[}jod)onjfa in einem

gro§en X^ale, mo ftc^ nur einige nieDrige 5voppen ergeben,

©aö S)orf i(T Heiner alß S3obron)H/ unD weniger bet

voo^nU S^ie ?OJoct)omfa ergie§t fic^ weiterl^in in Die

Ulba» S!)Jein ganjeö ©cbdcf Iie§ ic^ ^ier unter 21ufftc^t

eineö meiner ^cutt jurücf; ict) aber eilte r.acl) Uflfamc^

nogoröf, wo ic^ einige not[)ige ©efd)afte abjumac^en

^atte. 5Siö 5ur Ulba, Die pon ©ogra 6 5Ber(! enf^

fernt i|!/ De^nt fic^ eine faf! ganj ebne (Steppe auö; Jen'/

fcit6 Der Ul ba aber ergebt fid) f^eileö ©ebtrge, Ueber

tiefen Slu§, Der je^t fe^r angefct)woüen unD rei§enD war,

festen wir in fleincn fc^lcd)ten Soten über/ mu§tcn aber

Die ^fcrDe juiücflaffen/ unD ic^ war alfo genot[;igt, Den

SOSeg biß UjÜamenogorß f ju §u§e jurücf ju legen.

^ier augelangt erfuhr ic^, Da§ Jperr 3tt><i"0W/ 55e'/

fe^lßf;aber Dee 7ten jvofafenrcgimentß, abwefenD fep, voai

mir um fo unangenehmer war, Da ic^, Pon Jperrn Solle;

gienratb ©ebler an U)n empfol;len, mir gefcl)meid)elt
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etlangen. SnDlic^ entfc()lo§ ic^ mic^ , Den f;iefigen 2trjt,

^ervn (£fabßd)ii:urc)uö ©taroropolöfi, ju befuct)cn.

S)icfcr 50Jann, öec frJ:} einige 3cit in t)otpat au\'Qel)aU

ten f}attCf empfing mic^ auf Daö freunDfc^aftlid)|Te, ücn

fct)a|fte mir fogleicl) ein ü-uartier, unD f^anD mir mit t}lat^

unö ^at bei*

21m anDern ?9?orgen befprac^ ic^ mit ^errn ^uii

ttc^ott), 3n>anom6 ©teüüertreter^ unö verlangte öon

fcemfclben eine ^inreicf)enDe jvofafen'. 35eDecfungr einen t)ott^

metfc^er^ ^dger, unD Die n6tf;igen ^ferDe, um biö jum

^arbagatai, unD jenfeitö Deffclben öorDringen in Vom

nen. SeiDer f}atte xd) aber Den 25erDru§/ Da§ mir ^ecc

^us?ne|onj Diefe meine gorDerungen nicf)t benjilligcn

fonntef Da Der offene 33efef;l Dc^ ^errn ©eneral jvap^e*

witfc^ ju befc^rdnft abgefa§t war, unD .^err ^up,

nc^o» o^ne beftimmtere 55efe^le c^ nid)t wagte, mir

Die verlangte ^ülfe ju gewähren, S^agegen terfprac^ er

mir, Die notr;igen ^ferDe biß 55ud)tarmi0f unD üon

Dort au^ §uf;rer, Soflmetfcl)er , ^mx, unD aHe fonfl

not^ige ^ülfe, um Dag S^arpm^/ unD jvurtfc^um?

©ebirge, wie auc^ Die warmen üucUen bei gpfalfa

ju unterfuc^en , Da Diefe ©egenDen nur wenige ^agereifen

ton Den ruffifc^en 2Sorpofien entfernt (inD, Sluc^ war

er bereit, mir einige jvofafen unD ein S?oot bis jum

ilRoor '/ ©aifan ju geben, nid)t aber ^ferDe, wegen

Der gr6§ern ßintfernung jener ©egenD» Jperr ^u^ne^ow

meinte auct), eö würDe ganj unmöglich fet;n, Dom ^oor>

©aifan jum ilarbagatai öorjuDringen, weil Die S^i*

nefen eß nict)t jula|]"en wucDen, §ür leid)ter ^ielt er ee,

t)on ^ierauö Dorthin ju fommen. 60 fa^ ic^ Denn nacl)

einer lebhaften me^rf?unDigen UnterreDung meine gldnjcnDen
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^Öffnungen fe^t fc^njanfenö unt» unftc^cr mcröen. ^d)

melDcte ^ecrn (Staatsrat^ öon £eDebour öiefe ^inöcc^

itiffe, fo wie au(*/ Da§ eö mit* o^nc neue befümmt*

auegefpcoc^enc ^Sefe^Ie t>cö ^eccn ©encral ^ap§c?

ttjitfc^ unmöglich fepn wütöe, Den öerabceDeten ^(an

ou0iufuf)i-en« Suglcicf) aber befd)log id), Die mic juge;

fagte Untecflu^ung ju benugen, unD o^ne 5Beiteceö bH

jum Ü^ODC^ ©aifan ju ge^en, a^aö um fo e^ec t^um

lic^ war, Da Dem ^lane gema§, ic^ Doc^ öon Dort auö

jum Sarbagatei öorDringen tvollte*

^ie geilung Uj^famenogor^f/ im 3^^^^ ^^^O

t)om ©eneral ^ic^arem angelegt, liegt ojn rechten Ufer

t>ce 3ff*)r'^/ <^"f ^i"^»^ flcinen Sln^o^e, oberhalb Der

Ulba, Die fid) er|^ einige SBerf! weiter abwart^ in Den

3rtr)f c^ ergic§t. (2ie i(^ jiemlic^ gro§, f}at eine fleinerne

^irc^e/ aber meiflenö unanfe()nlicl)e poljerne Jpaufer, Dieöon

SOiilitairperfonen bewohnt tverDen» €tn?a eine ^albe 5ßer(l

tott Der Seflung, nacf) Ollen ^in, beftnDet fic^ Die (StaDt

unD Die ^ofafenfloboDe; etwai öon Der 6taDt entfernt,

liegt Daß ^oljerne jiemlid) gro§e SDIilitairlajaretp. S^ie

6taDt i|l Diel tiefer gelegen, alö Die geflung, unD b'ißi

weilen Den Ueberfcl)wemmungen Deö S^^tt^fc^ au^gefe§t,

2luc^ ^ier finD Die ©ebauDe alle öon ^olj , unD eben nic^t

fcf)6n ju nennen. 3" ®taDt unD Sejiung jufammen wohnen

:

i^aufleute 3SD?dnner, 8 grauen unD $6c^^

ter Derfelben.

S5Ärgec * 37 t 29 i

SSerabfc^ieDete ©olDoten 27 j 29 j

Sßerabfcl)ieDete jvofafen 10 j 8 j

©olDaten im ^ienfle 847 # 306 t

Officiere 63 * 65 j .

S)ienenDe ^ofafen 109 i 89 i
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©cilllic^c 15 5D?anncr, 22Srauen unt> 5:oc()fcr

Oei'fclbfiu

Syju^ameDancc 42 j 15 '/

^U'iDarleute 5 ^ 5 #

SlngcficDclte . ' 4 ^ — ^

Ucber^aupt: ?D?dnncv 1162, «ißcibcc 576, jufammen 1738.

Uflf amenog oci^f ijT öec @i^ Der 5Bcf;orDen Des

£)h-uvj^ C^teifcß) DcjTdben B^amcn^. Sicfcc j?rei0 Depnt

fic^ nad) ^|len biß jur 6(llicf)en ©renje am gluflfe 3^an;m,

unD nac^ sjßei^en biß' jum ^Oovpoften @c{)ulbinßf aiie;

nac^ 3^ocDen bildet Der ^puttcnbejirf, unD nac^ SüDcn

t)ec S^^tpfc^ Die ©renje* 21uc^ wecDcn einige jenfeite

Oeö SJ^tPf«^ nomadifitenDe ^irgifcnliamme ^ie^ev gcrec^;

«et, öic jum 2f;cil Den Untettr;anenetD geleif^et fxibm» ©ie

^iefi'gen ^aufleute üei'forgen Den fcei^ mit Den notf^igcn

SBaaren/ unD treiben auct) ^anDel nad) €^ina unD mit

Den ivicgifen. ©od) i(T Der ^iefige /panDel nic^t fe^r bti

DcutcnD/ ttjentg(?en^ be(?immt geringer/ alß Der t)on ©c^

mipalatinsf. OcjtUd)/ jwei bie Drei 5ö3er|l i)on Der

©taDt entfernt/ liegt Der ^anDungspIa^ , tt?o Die in Der

6j)rdnon?fd)en ©rube gewonnenen ^Tje au^gefd)i|ft^

unD Dann ju SanDc weiter gebrad)t werDen. d'ö befinDen

fic^ Dort ein 5Sol)n^aug unD einige 5)?agajine. 2(m linfen

Ufer De^ ^'^fpfc^ unterhalb Der S^tung, liegt Der Saufc^^

pla?, n?o {id) einige Xafd)f enter unD Ilataren De^

^anDelö wegen angebauet f;abcn» 3lud) fte^t man ^in

unD wieDer einige Si^il"^^^"/ ^J^ ^^^ ^Jvirgifen bewoi^nt

werDen»

5^ie ndpern Umgebungen öon UjINmenogoref ftnD

ganj flac^, unD erf! Drei ^ct\t weiter nad) O^cn Mti

Sebeb, Sfeifc. IT. 13
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tx^cU f!c^ t>ic ^vigonnaja ©opfa^ ^tntet t>er öai^

^6f;efe ©cbirgc f;crDotca(jt. Saö not^ige ^olj f;Dlen Die

einwohnet t^eil^ öon einigen ^D^cr oufwdrtß liegenöen

Snfeln öeö ^ctpfcf)/ tpcilö ober auö Der S5ud)tat;

min^nfd)en ©egenD, unD aud) ausJ Dem ©c^ulbinö^

fifc^cn» ©ev ^rtpfc^ übcifieg in Diefem Sfur;ja^r

feine Ufer^ unD fegte fa|l Die ganje 6taDt unter SiBa|fer.

(Bxo§c (iiiUhdef ton Denen öiele eine Sßei-f! weit öom

Ufec entfernt waren ^ bcieici)neten noct) jegt Die ^iati^Cf Die

Der 6trom überfct)njemmt ^atte« ^w Den nieDrigen S^hw,

fern murDen meijlenö Die £)efen umgerijfen, Die Stielen

oufgemu^lt unD Dcrg(eicf)en mer;r; Doct) i|t fein 9}?enfc^

Dabei umgekommen» Sie ^o^cr gelegene geflung blieb i?er^

fc^ont. ?IBare aber Daö SiBajfer nur noc() einen §"§ ^^^^r

gcj^iegen^ fo »ürDe aud; Diefe überfc^wemmt n?orDen fet)n.

2ic^t war Daö 233etter fe^r angencf;m( unD Der @c()nee

überall t)erfct)n?unDen. Ornithogalum angulosum

blühte ouf Den SBiefen in SJienge; an Der Ulba unD

auc^ in Den ©rabcn Der S'^l^""9 entmicfelten fic^ Die S5lu^

men toon Hyoscyamus physaloides, unD auf Den Dur',

ren ©teilen Der 533aUc fing Ceratophalus orthoceras

an ju bluten. S^nfeitö unD auc^ Diejfeits Deö ^ttr)i(i)

(biegen öiele 9vauct)fdulen auf üon Den angejunDeten Ueber^

reiben Der öorigjdprigen <|)panjen»

S5eim Obrifrlieutenant De^ ^iefigen ^BataiUonö fa^ ic^

einen lebenDcn ^a rag an (Canis melanotus Fall.)/

Der jwar Dem Sorfa^ fe^r d^nlic^ ift, allein an r>m

fc{)Waräen ^^ren leicl)t erfannt werDen fann* 2luc^ war

^ier ein japmeä? 3ve^ (Cervus Pygargus Fall.) mit

mcDUcf)cn flcincn ©ewei^cn/ unD ein ^ieftger ©c^man^

Der mir Durc^ geringere ©rp^e t^om gen?p^nlic^cn abju?
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vodd)tn fehlen; Me ©c^nabclnjurjcl war n?ei§, t)te 6pi^e

fcf)ttjacj.

£)ec 5ß3eg nac^ ^Buc^torminöf tt»ur£>c mir jmar als

fe^r bcfc{)m erlief) unD nicf)t scfn^cloö gcfc^ilDert, inDcIfcn

ritt xd) Doct) guten CSKut^cj^ mit einem meiner Seute unö

einem unö begleitenDen 5vofafcn am 6. Slpvil auf fe^r fcf)Iecf)^

ten ^ferDen t>on Ujlfamenogoröf ab. Sie erjten

12 SBerd ritten mir Durct) ein lange^^ ^^al/ wo wir jicm;

lici) fc^nell üorwdrtö famen. 55alD aber muften wir ^erg^

an (Zeigen / biö jur (Spi^e einer f)o^en ^oppc, Die, obgleich

18 sffierjl öon UfINmenogoröf entfernt, t)oc^ öon Dort

auö fe^r Deutlich gefe^en werDen fann» ©ie ragt über

alle benachbarten ^erge weit empor, unö wirO nur uon

Dem weiter nac^ £)(Ten unD 3^orDo|len liegenDen, je^t noc^

ganj in ©cl)nee begrabenen ©ebirge an Sph^i übertroffen.

2)ie 3lu6fict)t öon Diefer ©pi$c war fe^r auögeDe^nt. 3^ac^

;0|len unO 3^orDo(?en überblicf'te ic^ unja^lige ^ergrücfen,

»Ott Denen einige auperovDentlic^ ^oc^ ju fei)n fcl)ienen.

3^ac^ @üDen unD 6üDojlen, jenfeitö Deö S^^tpfc^, er^o^

ben fid) gleichfalls jicmlicl) beöeutenDc ^o^cn, jeDoc^ mim

Der ^oc^ a\ß Die Dieefeitigen ©ebirge. Sie ^ocl)(?e (Spi^e

füDwej^lic^ i(! Die fogenannte ^D^onaffprgfaja @opfa
(S^ullogalo Sfcl)6f6t üon Den ^almücfen unD ^irgi^

fen benannt). Die \d) öon ^ier auß fe^r Deutlich fc^en

fonnte , obgleich {ic an 80 SEerj^ öonUjlNmenogorSl
entfernt i|?. Sin Reitern klagen foU man auct) U |T f a m e#

nogoröffe^r DeutUcf) erfennen fonnen; je^t wurDe mir

Diefer Slnblic! Durct) Die fielen Sünjle, Die ftc^ im ^^al

angefammelt Ratten, entzogen. i]ßact)Dem icf) mic^ an Der

gro§artigen Slußftc^t erfreut l)attet fliegen wir Den 6|Ilic^en

2lb^ang pinab, Der au§evorDentlicl) f^eil unD fo gefa^rlicf)

war, Da§ wir alle abl?iegen, um ju gupe ^inab ju flct^

13*
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tern. *) 3n Den ^el^ri^en öiefei^ Slb^angfö blu^cfe Carex

humilis in «Dlcnge, Daß 3:f;al am D|Tac{)cn Su§e Dc^

a5ergeö war mit blü^cnOcm Erythronium, Anemone

altaica unD Leontice ganj beDecft. Olpe n?ic Ulbinö*

faja SveDute, 27 2Ber(! üon Uf^f amenogorö f cnt'/

fcmt^ encld^teuf mu§ten tt)ic noc^ mehrere ^ergrucfen

ubcriicigen / üon öen einige beDeutenD ^od) unö fc()tt)iei;i9

ju erHcttern waten.

Ulbinöfaja SlcDute liegt an t>er Ulba, i(! nuc

flein unD mit wenigen ^ofafen bcfe^t* S^ie Sßo^nungen

fanö icf) ceinlict), unö überall blicfte eine gcwiffe 5ß3Dbl^a<

ben^eit ^erüoc; weniglTenö fa^ man Deutlich/ Da§ 3^a§#

i-ungßfoi-gcn Die 3?ewo^nec nic()t Drucften. ?9^einen üoram

gcfcl)icftcn 5^eglei(er mit allem ©epdcf fanD icf) ^ier öor.

S^ec 9!)?enfcl) ^atte auf einer ^ol^en 25ergfoppe Ornitho-

galum imiflorum, unD an Den trocfenen 21b^angett

einiger Jpügel Tulipatricolor unD Ranunculus po-

lyrhizos in fct)6n|?er S3lut^e gefunDen. 3luc^ Die ^Biefen

um U 1 b i n ö f a i a waren mit Erythronium , Anemone

altaica, Leontice, Ranunculus polyrhizos unD

Viola collina gejiert^ unD Papilio Urticae, Rhamni,

Jo, Antiopa, Argus fct)Warmten einjeln um^er.

3n Der ÜieDute fanD ic^ nur 3 ^ferDe öor^ unD Die

^^ferDetabune weiDete 10 $[Ber|l öom Orte entfernt. 3<^

l^ielt e^ alfo für beflfer, mit 2ufowöf9 jur SieDute

Sefliflow^f Dorau^jureiten, um t)or Dort Die notpigen

«pferDe ^erbei ju fcf)affen. 5Der 5[öeg ergebt fi'c^ aßma^lig

am jleilcnSlb^ange eine^ Berges, Der Da^ ^ope Unfe Ufer Der

*•) TiUi ^(bljange ia SScrge jwifd^cn UjlfamenoßOtS! unb

gf

f

Itjtoiügf finb nad) SBcjicn fanft unb allmä^tig anftcigenb,

tiagegen bie öjllid)cn ^(bfiaiige imma fiel j!dlci-, wnb oft gcinj

rtufcvorbentticl) f(i)rpff finb.
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Uiba btlöet, M^ jum ©ipfcl belfelben^ öon ttjo man eine

fd)6ne 21u6ficf)t in öaö l^ai Der mittleren Ulba ^af. ^ie^

fer glu§ f^comt in einer fc()malen ©ct)Iud)f, öon ^immelan

jlrebcnDen fcnfrecl)ten ^clönjanöen eingefct)(o|]"en/ öon 9?ori!

Den nac^ (SuDen, Diefe (Sct)Iuc^t je^t fa(l ganj außfudcnD,

^o^e gelfenmanDe, Die ftd) Dem SlujJ"e entgegen t^urmen,

not^igen i^n on Diefcr ©teile, feinen £auf ju dnDern, unD

ficf) faft recf)tn?inflig uon ö(Ien nad) 2öe|ten ju menDen, um

Daö fic^ ermeiternDe 2:i;al/ in Dem Ulbhtßf aja ÜleDute

liegt, ju Durd)f?romen» 23on jenem ©ipfel fonnte ic^ fo'/

njo^l Die ©ct)lucl)t nacl) 9^orDen, a\ß aüd) Daö breitere

Xpfll nac^ 5[Be)len n>eitf;in überblicfen,

9^ac()Dem wir Diefen ©ipfel überjTiegen Ratten, erreic^^

fen wir balD Da^ 5'I"§^<^tt<^ ^^"^ ^roc^oDnaja. SDie

@d)luct)t, in Der Diefer Heine 5?erg(Irom fid) ergie§t/ t>er^

folgten wir aufmactö biß jum ©ipfel Der iDffinowaja

©opfa, einen SBeg jurüdlegenD , Der im ^of)en ©raDe

pittoreef i|T» ^an Denfe ftcf) ein langgef^recfteö Z^ai, Daß

am (Eingänge etma 50 ©cf)ritte breit if!, weiter oberwartö

aber ficf) fct)nell verengt/ unD meii^enö faum 10 @cf)ritte/

an mand)en ©teilen nur faum 5 Schritte breit bleibt. 95on

beiDen ©eiten ergeben fid) fe^r ^o^e, meijlenö [feile, oft

ganj fenfrcc()te ^erge, Deren Selfenmapn gr6§tent^eilö nacft

finD, unD oft abent^eurlicl)e formen jeigen. 3^1 ©runDe

Diefer ©c()luc^t braujt unD tobt Die fleine, je^t angefc^wol*

lene ^roc^oDnaja/ über gro§e ©teine unD gclßmaffeit

fo gerdufc()üolI ^inflie§enD, Da§ man nur fc^reienD ftc^

feinen ^ac^baren öerfIdnDigen fann. SBeit t)or(!e^enDe

gelöwdnDe engen Diefen deinen ^ergftrom balD red)tÖ, balD

imH ein, fo, Da§ man DaDurd) gejmungen wirD, Dreigig

unD einige SKal Durc^ Die ^roct)oDnaia ju reiten*

lieber einige Der tiefllcn ©teilen fuiD S5ru(fen erbaut/ öon
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bcncn jc^t mc^cerc burd) taß 2Sa|Tcr jcrf^oct waren» £)ft

j;cict)tc Daö ©äffet Den ^fccDcn biö an Den ^cib. 5^ic

©ti'omung tvar jugleid) fo ^cftig, t>a§ Die ^pfcrDc Decfel*

bcn oft fauin wiDecfle^en fonnten, unD immer um einige

(Sd)ritte abroarti^ geDrdngt wurDen , e^e fte Da^ anöere Ufer

errcict)tcn» 21n einer ©feile mirD Da^ linfe Ufer öon einer

fcnfrec^ten 5[öanD gcbilDet^ unD jugleic^ tritt tom reiften

Ufer ein ungeheurer gelfenbloct' weit ^eröor, unD Jjerfperrt

Den 2Beg ganjlic^» ^?ier war man genot^igt/ jwei fc^iefe

Sßrucfen ju bauen, Die am linfen Ufer fa(! jufammen

|Io§enD, iß möglich machten, Den Den 9Beg öerfperrenDen

gclfen ju umgef;en. Pichta , (E^pen unD 55irfen bil*

Den an fe^r öielen ©teilen Heine SSdlDc^en; öiele SKei?

Den, Crataegus sanguinea, u. f. w. beDecfen Die Ufer

Der ^roc^oDnaia» 5^te fuDlid)en 2lbf;dnge waren fajt

ganjltcfe t>on ©c^nee befreit unD mit Leontice, Ane-

mone altaica, Erythronium, Ornithogalum an-

gulosum, ^in unD wieDer auc^ mit Corydalis bractea-

ta, Primula veris?, Hyoscyamus physaloides

unD Viola collina? gefc^mücft* Sin Den Ufern Dcö

Slü§cl)enö blubten, au§er Den genannten ^f^anjcn, auc^

Pulmonavia mollis unD Tussilago Farfara gar nic^t

feiten, unD an Den gelfenab^dngen Uod) überall Juni-

perus Sabina ^erum, Die aucf) fc^on ju blühen anfing»

£)ie n6rDlic{)en Stb^dnge waren noc^ faft überall mit ©c^nee

beDecft. 3^ V^^*^^ ^^^ tarnen
f

Deflo ^dufiger wurDc Der

©ct)nec, Der am ©ipfel nod) mehrere §u§ ^oc^ lag, 2)ett

©tpfel beDecfte ein SBalD öon Sippen, Der nod) ganj mit

©cljnee angefüllt war, unD e^ wurDe unfern ^ferDen fe^c

fauer, Durc^ Denfelbcn ju waten. 55on Der £) f f i n o w a j a

©opfa ctwa^ abwärts rcitenD, erreichten wir balD Dar>

auf Da^ ^^al , in Dem Seniftowäfaia 3veDutc liegt.
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Ulba, wie t>iciJ Das fcrttvd^tenDc Sluflleigen bi^ juc Of>

finomaja 6opfa unö Dec g^flif^o tt) 6 f überall um^

geben&e tiefe ©djnce ()inceic{)enD beweifen, S5ei U l b i n ö f

5erffrf)te üoUfommenec grufjling; ^ier hingegen mar eö noc^

SBintcr/ unD nuc ^in unD njieöer fa^ man Erythronium,

Anemone altaica unD Leontice ftd) eben entroicfeln»

S)uccl) Daö X^al fc()lani)clt fiel) Die Heine SenijTom^;

fa^ Die an öielen ©teilen noc^ mit (i'iß beDccft war.

5ßielc ^jergfoppen^ bon Denen mehrere nac^ SRorDof^en ger

legen bcDeutenD ^oc^ finD, umgeben Da^ S^aL Sie

SveDute geflillomefaia ^at 21 5Bo^nungen mit

74 mannlict)en unD 50 tt)ciblict)cn Sintt)ol)nern* S5icnen<

jurf)t mirD ^ier jwar noct) getrieben, jeDocl) nur fparfam»

Sic^erbau geDei^t gut. 2lncf) n>irD l>ier Seinmanl> gewebt*

3cl) eilte, Pon SeHiftows! wegjufommen, unD trieb

Deöwegen Die Seutc an, Die bereitjle^enDen frifct)en ^ferDe

fd)nell ju bepacfen. ©er 5ßSeg bi^ © ewernaja, 14

SBerj!, fü^rt über ein ^o^eö ^lateau ^in, auf Dem ftc^

nur md§ige ^ugel ergeben. Ueberall lag noc^ @ct)nee, unD

Die (Sinformigfeit Dicfeö ?Xßegeö wurDe nur bisweilen Durc^

weite 2lußfict)ten unterbrod)en. 2lu§er öielen nd^er gele^

genen 55ergrücfen , nad) ^orDwcjTen unD 3^orDen , fonnte

tc^ auc^ in ©üDof^cn Daö ganje S^arp mgebirge uber^

fe^en, unD in @uDwej?en erblicfte ict) bisweilen \>k 50? o*

najlpr^faja 6opfafe^r Deutlich.

©cwernaja 3veDute liegt in einem engen S:^ale am

Slü§(i)en ©mi^lianfa. 6ie befielt auö 31 2ßo^nun*

gen, mit 27 SienjIt^uenDen , 11 Sveferpe^, 11 öerabfc^ie*

Deten ^ofafenjjvantonif^en unD 90 SBeibern. S3ienen5uc^t

wirD l)ier wenig getrieben , Dej^o me^r aber SIcferbau , Der

gut lopnt. 2luc^ wirD ^ier t>iele, mei|len^ grobe £ein#
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manö (^mchu ^Kangcl an <PfcrDen not^tgte mic^
,

^icc ju

Ü6ecnacl)ten.

5Im 8. 2IpciI fe^te tc^ meine ^eife weifet fort. Set

5iöcv) njac bi^ jur ^ic()tomnaja SjeDlo bem SBege

jn)ii"i)en ©emernaja unD geMiltoro^! öodfornmen

d^nlic^. 23on Det ^icf)ton>na ja @jeD(o führte Der

5ö3cg Dui'cf) eine <Bd)iud-)t mieDec bergab, unö man t)ei-Ia§t

l^iec Die Ducc^ Daö S^al Der ^i*oct)oDnaia erf^iegene

S3ci'gebene, 5^iefec 5Ö5eg df;ne(t jenem an ber^voc^oD^

na ja ungemein. 2luc{) ^iec mu§ man fid) Durc^ eine tiefe

©c^luc^t Drangen ( unD Den deinen in Derfelben rinnen;^

Den ^act) oft Durchreiten. Dicfer ^ad) xfl beDeutenD flei*

ner unD njcniger ungeflum, a(ö Die ^ro c^ oDna ja; Da^

«egen finD ^ier mieDec Die Die @c{)(ucf)t umgrenjenDen

^erge beDeutenD ^o^er/ unD oft auf^ 2BunDcrbarfTe geflaP/

tct. 2iud) offnen ftct) nad) beiDen Seiten eine CKenge ^a
benfc{)lud)ten, Die Dem 'Zl)ak Der ^roc^oDnaja ganj

fehlen. Pichta, 5-icf)ten, ^irfen unD S^pen fin'/

Den fid) aüd) ^ier in Den (S(^(ud)ten, an Den 2Ib[)dngen

unD auf Den ©ipfeln Der 3$erge, Docf) bilDet nur erflere

in einigen 3^ebenfd)lui:^ten eigentliche SBdIDer. ^an i>m

Id§t Durc^ ein ©eitent^al linfß Die ^auptfc()Iucf)t, Die bi^

jum ^ttr)id) ^infür;rt/ unD erreicht faam 2 ^Berj! weiter

2Ile;:anDrott)6f.

3ile;:anDro»^f aja 9lcDufc t|! 20-2ßer(T tjon @c^

Dernaja entfernt, überall t?on ^o^en-55irfen umgeben,

unD befielt auö 16 ?rßo^nungen, 20 2)ien|It^uenDen/ 4 Die?

fertseJ, 6 öerabfd){eDeten ^ofafen, 30 ivofafen'' jvantoni?

|!en unD 35 SBcibern. ^ienenjuc^t njirD nur wenig getrie?

ben. 5^er ©etraiDcbau ijl beDeutenDer; namentlich baut

man f;ier (fo wie aud) in allen anDern DveDuten) SSinter^

iinD v^ommerwai^eUf iSommerroc^geu/ Triticum poloni-
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cum , aud) emai ©er(!e unö S^afn, 5ine Mefe ©cfvat^

bcarten foKcu gut geöei^en unt) fc^c lohnen. £eüien?ani)

ttjicD ^tcr auct) getvcbt. 3*v»fct)en ^icc unD 53ud)tai:*

m i u ö f famen je^t öiele Üvc^c über öen 3 1 1 p f d) 9cfd)tt>omi

mcn, um fic^ ma^rent) Deö ©ommere im ©ebitgc aufjuj

galten« föeflern Ratten einige ^ofafen Drei (Stud Icbcnö

im ^ttr)fd:) gefangen/ unD mef;rece anöere waren gefd)of?

fen; Dod) fonnte id) feinen tauglichen ^a(g erhalten/ Denn

allen maren jvopfe unö 5-ü§e abgefc^nitten.

^ie ©egenD biö 35erefott)^f i|l ^ügeligt unt> in eini*

ger (Entfernung ergeben {id) aud) jicmlid) ^o^e 5Serge, Ser

SBeg n)irö njenigcr befd)merlic^/ Die guft marmcr/ unö

Die ^ieftgcn grüf^lingepflanjen blühen überall in OD^enge.

^Sereforoefaja ?ieöute^ 10 533crf! öön 2l(e>*au^

Dronjßf entfernt, f;at eine Heine Kapelle, 28 SSo^nun?

gen, 33 5^ien(Tt^uent)e, 8 9vefert>e^, 7 öerabfc^ieDete,

28 jvofafen i ^antoniflen unö 92 sffieiber. 55on l^ier fam

gen ©ranitberge an, Die Denen um Den ^olt)tt)anfc^en

(See df;nlid) finD, unD nac^ 35 ud)tarminöf ju immer

^o^er njerDen. ^tnja 6 2ßer(! weit mu§ man an Den fon^

Derbaren ©ranitbergen ^infa^ren/ Dann erreichten tpir ci»

fleppenartigeö, fiel) nac^ 53uc^tarmin^f immer me^r

ausbreitenDeö 5^al, Daß nur t)on ^ad)cn ^ugeln Durc{)50J

gen, njo^l aber Durc^ ^of)e ^erge begrenzt njirD« 2ln Den

Slb^dngen jener ©ranitbergc blühten Tulipa tricolor,

Pianunculus polyrhizos unD Alyssum montanum ?,

auc^ entwicfelten Polypodium vulgare unD Asple-

nium septentrionale i^r £aub. Sie (Entfernung ton

S5erefow^f bi^ ^ucf)tarminß! betragt 15 SSerj!.

2lm 2IbenD langte ic^ in S5ucl)tarminöf an, unD enDigte

meine Steife öon UlTf amcnogorö! biö ^ier^er, Die

mir Dort afö fe^r gefd^rlic^ gefcl)ilDert worDen war
,

gan^
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(jlucflic^^ o^nc ttjeöcc öon Den mir gcbro^eten (^c^ncciabi'/

nen öei'fcf)uttct roorDcn, noc^ auc^ in Den ©cbiugßbadjen

cmunren ju ret)n. ^tatt DejTen ^atfe Die 9ro§arti()e 3^a'/

tur, Die impofanten unD oft r;6d)fl malecifc^en 21nfic()tett

mic^ entjucft unD ubei*rafc^f» SldcrDingö freiließ finDcn

üuc^ ^iec biömeilen @cf)neefa(le iiatu *)

^üd)taxmixißt liegt am redjten f!eilen Ufer Det

f&üdt}tatma, etwa 1 5Lßei;(I üom S'^^Pf'^ entfernt*

2)ic ^-cjlung murDe er(? nac^ Dem ^af}xe 1791 angelegt^

unD gegen €"nDe De^ vorigen 3'^!)^'^"»t)^^^fs beenDigt, um

alß ^3a^en\){a^ ju Dienen für Die, nac^ SntDecfung Der

reicf)en ©rube ©pridnonjßf, ofilici) verlängerte 3 >^^

t9f(i)linie. ©ic ift fe^r Hein ^ unD umfct)liept nur Daö

^ofpital, einige 5[Bo^n^aufer unD SOiagajine. £)ie mei'/

j^en Sinnjo^ner ^aben fic^ norDlict) auf einer Durd) fpani^

fc^e SKeiter eingefcf)lo|Tenen (Ebene angebaut, 2llle 2Bof;n»

gebauDe^ auc^ Die 5virct)e^ finD öon /?olj, meiflen^ nur

flein unD fci)led)t gebaut, Q;inn)i>^ner jdf;lt ^uc()tar#

minef gegen 800, fa|^ lauter 5)iilitairpcrfonen , unD eß

befinDen ftc^ ^ier nur jroci .^aufleute, Die aber auc^ nur

ttjcnigc SEaaren, unD Diefe fe^r tf;euer öerfaufen. —
^ü^cn^ werDen Die (Sinmo^ner Durd) ^öuftrenDe ivauf^

leute, (SusDal genannt/ **) mit Den not^igflen Sßaarcn

) ^äufiöcc finb ©d^ncctawinen im ©cSirgc an bec S5u(f)tarma.

©0 trurbcn im SBinter 1805 swei SSauevn fccö S)yvf6 J^tjuts

fd) ett)öf aja, ctrca 10 SBerft »om 2)crfe oom (Sc()nee begraben.

Einige SSaucrn, weUije bie beiben UngtücEUdjcn begleiteten, »raren

9lücflid)er unb eilten in§ 2)orf jurücf, um met)r 2eute ju rufen.

2Cl§ jebod) bie {)injucitenben SBauern ben @cf)nee, tjieUeid)t auf eine

gu ungeflüme "Kxt , iüegjufci^affen begonnen i)ütteti, begrub eine

iwciu Sauine nod^ iti)n SOIen[cf)en^ ad)tc würben gerettet, bagegcn

ttiere if)r Seben einbüßten. ©old)e UnglücBefdKe finb jebodö feiten.

**) Sie 6in»of)nec bcr ©tabt ©ugbal, im ®ouoernement 2Blas

bimic gelegen, finb befonbevS jum .|)aufiten geneigt, unb foUen
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ccnDicjung t>cö ^vbit^d)en ^a^tmaxUß hierein, ttjo fic

i^rc SSaaren tort^eil^aft abfegen, unö Dagegen 2anDesj

proOuftc, o(^ ^onig, ^ad)if Mnvoanh
,

^eljmerf u.

t>g(. m. eintaufd)en» Su^u^avtifel öecfcf)ieDener 5{ct be^

jie^en Die reid)eren Q;intvol)ner a\xß U|!f amcnogorsf.

^•inige c{)inefifc()e 533aaren, al^ fd)lec()te 5:f)eefocten/ gvobeö

^orjeüau , SeiDe, ilabacf tvecDen Dom 3^oor^ (5 alffan

I)ec eingeführt; Doc{) nur in fe^c geclngec ü)?enge* §ifcf)e

licfect Dcv ^xtt)^(i), ?Sauf;o(j mu§ je^t fc()on jiemlic^

ttjeit bon Den obern ©egenDen Der S5uc^tarma geholt

werDen.

3^ic Slac^e^ auf welcher 55 uc^töcmi nö fliegt/ i(l

überall öon 33ergen umgeben» ©aö ^limo foU gefunD fepu/

Doc^ l;errfcf)cn ^aufige unD l^artnacfige 2Sed)felfieber. ^ec

§rüf;ling ifr meiftens fc^r fd)on unD angenef;m; Der <Som*

mer ^eip unD gewo^nlic^ Dürr; Der ^erb|! Dauert biö jur

93iittc De^ ^oijember^/ wo eö oft noc^ fe^r tt)arm fepn

foll; Der SBinter i|! nic^t fe^r flrenge, unD eine Aalte öon

— 25"" Dv. foll eine gro§e Seltenheit fepn»

Unjdf^liclie 33iü(fen unD S3iofc^fi (ßibio sanguina-

rius Fall.) fallen im (Sommer fe^r befd)merlic^ , unD

tom üKai biß jum September fann man am SlbenD Daö

Simmer nicl)t Derlaflfen^ o^ne ein ^aarnefe über Den 5vopf

ju werfen. *) ^a\\ jnjei S^ritt^eil Der Sinwo^ner follen

unter 14 ^a^ren alt fet)n, nja^ aUerDingö auf j^arfe 25er;

bie crjlen ^auftrcc in S?u^(anb geivefen fc»)n , »o^ec biefe Scutc

anä) i}in oUgcmeinen 9tamen ©uSbal erl)altfn f)abcn.

') ^t" 2aufe btefeg ©ommcrö war biefe ^tage t)tfr nur md'ftg, unb

man will bemecEt i)aben, ba^ feit einigen Sai)cen bie 2KücEen unb

SOZofrfiü firf) r)ter immer me^r ferminbern.
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me^vung Der ^eöol^ecun.g ^inbeufet; ciuct; foflen BiviÜiugö«

gcburten nic()t gar feiten fepn.

t)ie S5lenenjuc^t ijl noc^ md)t bebeutenb, jeDoc^ im

^une^men. 2)e\f Stcferbau 9eöeif)t üoi'tvefflid)/ unO es

ift, fo öiel ic() auö Der ^iefigen ^erec()nungßart fd)lie§en

konnte, laß lOte jvorn Die Qmh{)\ü\(i)t ScnDte, obgleich

Der Slcf'er nie geöüngt n?irD, fonDecn man einen neuen

«BoDen aufrei§t^ fo balD Der alte e»:fc{)bpft i(t* Slucf) Die

25ief)5uct)t t|^ jiemlic^ beDeutenö; unD um fo t)ortf;eil'/

^afrer, Da Die fibii;if(i)e '^e^ nid)t biß ^ie^er tocDringt.

'^aß Cß3a|fec Der 35uc^tacma njirD für ungefunD gej

galten, befonDerö foU e^ aüe 5BunDcn berfct)limmern^ maö

ttjo^l t)om ^alfge^alt ^erru^ren mag, Da fie Durc^ öiele

^alf berge flie§t» S)aö 5Bajfer Deö Si^fpfc^ ^'^^^ Dagegen

gelobt. Sluc^ Daö D.uellroaffer unD Daö Der beiDen %iü§',

c^en ©c^elefcnfa unD Urmuc^aiN iflgut; nur

giebt eß Der crf!eren gar njenige, unD Die le^tern ftnD

ju weit entfernt, fo Da§ man meifienö Daö SSajfer Der

S3uct)tarma gebraucht.

t^ie ©egenD um 53 uc^tar min^^ i|I für Den 3?atur'/

forfc^er, unD inebefonDere für Den ^Botanifer, febr m
terrejfant. (ittoa eine 5ß3er|? üon Der S*el^""g "«cl) ^.3^,'IB.

befinDet fid) eine i)veif;e ©ranitberge, Die bei Q3erefotv>^^

!aja 3veDute anfangenD fict) biö ^ic^er jie^en. *) ^er

©ranit i|! fa|? ^orijontal in Dicfen Sagen gefc^ic()tet, fpal'/

tet jeDoct; au§erDem/ Der Sänge unD üuere nac^ fa|1 ganj

*) ®tc[e ©ranttberge fe^en jcnfettö ber Sud)tarma am 5vti)fd^

tüctter fort, unb crjtvccEen fic^ fajl bi6 jur SJJitnbung beö Äuvt;
[d)um, @ie bUbcn nur eine fdjttialc ^evQtetie , bte oon bcn {)inter

bcrfeiben liegenbcn St)on[d)teferbe*:iifn an ^ö^e unb ^tusbetjnung

weit übertroffen »erben. —
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xe(f)m\nt{\(i) f fo ba§ öie 55rud)f?ucfc faü lauter 533urfel

unö Obl'onge bilDen. 3"9f<^i<^ t)ern)ittcft unö jerfallt

t)icfec ©ranit fef)v (cic^t. ©aDurc^ bcfommen Denn Die

Serge, t)on Den (Sinn^o^nem 5|)iitnjafcf)nie ©ori
genannt, Daö 2lnfef;en groier Siuinen, alter gejtungen

oDe» 6c()I6|yer. (SonDerbar if! eö aud), Da§ nid)t aUetn

auf Der obcrn gldct)e Der gelfenplatten fid) oft fe^r weit

t)orragenDe fct)ü|yelf6rmige SSertiefungen btiDen, fouDern

ta^ Dergleichen 2Iuß^6r)(ungen fid) aucf) oft an Den untern

§Iaci)en jinDen. 6efc{)ier)t eö nun, Da§ eine untere unD

eine obere 21u6l;o^Iung übereinanDer treffen, fo mirD Die

platte t)on einem mcif^en^ jirfelrunDen £oc§e Durc()boprt«

£)urc^ Daö 55ermittern unD S^ülüftm njerDen oft Die

untern ©c^ic^ten jerflo^rt, unD Dann fangen/ rect;t grau^

fenerregenD, grope gelfenmaUen über, oI)ne gel^ü^t ju

fer)n» €in kleiner ^ugel , norDlic^ öon Der 3)? o d) n a t a j a

6opfa, i|I am gu§e fo jerfio^rt, Da§ nic^t adein an

me^rern (Stellen Daß !$;ageßlict)t ^inDurc^ fc()eint, fonDern

Da§ man auc^ nur not^ig ^dtte. Den ©ct)utt etmaö weg^

jurdumen, um unterhalb Deö ^ügelö Durct)jufriec^en» 2)ie

50?oct)nataia ©opfa bilDet ^ier Die ^6ct)f?e ©ranitfoppe.

(£^emal^ n?ar fi'e mit gierten Dict)t benjact)fen, je|f

fiepen nur einjelne, meiflenö öerJümmerte §id)ten unD

Sirfen auf Dcrfelben. 2lm norDlic^en Slbpange ifT Üuel^

lengrunD* Ser33act), n?elc^er fiel) pier bilDet, terfc()njin?

Det njenige Schritte t)on feinem Urfprunge in einer g-elfem

fpalte, unD ergießt fic() n?eiterpin in Die ©c^elefenfa»

SÖetter t)on ^uditatmin^t entfernt, jenfeiti^ Der

©ranitberge, ergebt ftc^ eine ttjeit pokere Sergreipe auö

©runfleinfcf)icfer, roelc^e t)on ^orDen nac^ ©uDen f?reid)t»

SDiefc Sergreipe pabe ict) in Der ^dpe Dc^ kleinen glu^*
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c^enö Urmuc^aifa'^) mc^wcmale bcfuc^f, unt> mtc^

an Den frf)6nen ^^flanjen erfreut, welche Dort njac^fen*

S)ie Urmuct)aifa cntfpringt im ^0(i)c)ebir9C, Durct);

fc^neiDet/ in einem tiefen unö fc{)malen l^^ale ftiepenD,

ton SBef^en nad) £)j?en jene 23cr9rei^e, unD oberhalb

S$uc^farmin^f er9ie§t fie fic^ in Die S u d) t a r m a^

3cne Sergreipe in Der 9^a^e Diefe^ gluic^en^ ^ei§t Die

Urmuc^aiHfcf)c oDer auc^ Urumc^aiHfc^ c. ©er

füDlic(;e Slb^ang Deö l^alß, Durd) tt)eld)e^ Die Urmu?

d)aifa füept, i|T fe^r milD, |!eil unD fd)roff; Der norD'/

lic^e Qlb^ang Dagegen i(^ fanfter/ unD njeniger jerjlo^rt*

€ln einigen 6te(Ien beDecft eine Dünne SrDfd)id)te Daö

©ejlein, meifienö aber tritt eö nacft unD jlarr ^eröor,

unD ^at an üielen Stellen Daö Slnfc^n ungel;eurer Der

Üiucere nac^ Durc^^auener 2?aumftamme* 2ln Den Ufern

Deö §lü§c^enö TOad)fen fd)6ne ©tdmme ton Populus

laurifolia, Tremula, unD einige 53irfen/ unD @e^

Orduc^ ton mehreren SSeiDen, Crataegus sanguinea,

Lonicera tatarica , Rhamnus catharticus, Bibes

nigrum et rubrum, Viburnum Opulus, Rosa al-

taica et laxa, Prunus Padus; unD öon Krautern: Fra-

garia vesca, Achillea Millefoliuni?, Potentilla

argentea, pensylvanica, canesceres, Bupleurum

aureum, Tussilage Tarfara, Artemisia , Absyn-

thium, laciniata, Siversiana, involucrata nob.,

vulgaris, Ornithogalum angulosum; unD eine an*

Dere neue 2lrt Diefer ©attung : Leontodon Taraxacum

et caucasicus?, Anemone coerulea, Chelidonium

majus, Lavatera ihuringiaca, Hypericum son-

*3 Uvmud^aifo f)eigt biefeg ^ti'i^d&en mciflenö; bod^ nannten cä

einige auci) Ucumc^aifa, 25en SJamcn t)at c6 üon einem Aals
mücfcn ei;t)aUcn, bcr e^cmalä an feinen Ufcvn Wül)nte, —
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garicum, Medicago falcata, Delphinium laxiflo-

riim, Aconitum septentrionale ?, Equisetuni, Gle-

chorna hederacea, Leontice altaica, Lathyrus

altaicus , Ranimculus auricomiis, Viola collina?

et n. sp. , Pedicularis comosae afF. , Hierachloa

borealis, Pulmonaria niollis, Primula veris?,

Thalictrum exaltatum. 2Sielc Dicfec ^flanjen fanö ic^

auc^ an Den Ufern Der (Sc^clefenfa wieDer, 2ln Den

Slb^dngen Der ^erge bcmevfte ic^ Artemisia viridifolia,

Dracocephalum niitans, Anemone patens, Dic-

tamnus, Isatis dasycarpa, Cotyledon Lievenii,

Sedum hybridum, Fritiliaria verticillata, Thymus
Maischallianus et angustifolius, Bubon buchtar-

niensis, Athaea n. sp. , Kochia prostrata, Alliiim

globosum ?, lincava?, rubens?, Ziziphora media,

Tulipa tricolor et altaica, Hedysarum splendens,

Setaria viridis , Iris glaucescens n. et outhenica,

Crassula spinosa, Ephedra, Astragalus Arbuscula,

Ceratoides diffusus et n. sp., Scutellaria lupulina,

Centaurea sibirica, Cirsiiim igniarium, Echinops

n. sp. , Statice speciosa, Gypsophila altissima? et

dichotonia, Valeriana dubia n. , Onosma Gme-
lini, Chorispora sibirica, Corydalis nobilis et

longiflora, Paeonia intermedia n. , Rindera te-

traspis, Carex nitida et supina, Androsace ma-
xima , Cachrys macrocarpa n, , Sisymbrium mul-

tifidum?, Eremurus spectabilis, Nepeta sibirica,

Ranunculus polyrhizos, Alyssum montane afE,

Potentilla bifurca, Stipa capillata et pennata, Py-

rethrum incanum n. , Amaryllis tatarica, Tha-

lictrum isopyroides n. , Th. foetidum, Euphor-

bia Esula, buchtormensis n., E. macrorhiza n.,
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unö mand)e anheu, nod; nic^f crfennbare ^flanjen« ©ie

Sib^duge finD unbemalDet/ unD nut an einigen ©teöcn

Des norD(ic(}en Ulb^ar.geö fünDen jic^ einige bitten*

iBtthud^et Diefer 33ci:ge fmD: Ribes psilostylum n.,

Spiraea hypericifolia , chamadryfolia unD triloba,

Robinia frutescens unD Caragana, Juniperus Sa-

bina, Tragopyrum lanceolatum, Amygdalus na-

na, Mespilus nielanocarpa, Rosa altaica.

Qluf Den ©rönitbergen fanDen ftd) tiele Diefer ^fTanjen

gleicf)faUö, Doc^ fer;Ucn auch manc{)e Derfelben» dagegen

bcmccfte ic^ ^iec aucf) einige, n?elct)e Den Uvmuct)ai!i#

fc^en S3ergen abgeben, j* 33- Leonurus glaucescens

n., Convallaria Polygonatum, Hieraciuni folio-

sum?, Pentaphyllum Ammani, Draba nemora-

lis, Gnaphalium montanum, Saxifraga sibirica,

Scrofiilaria altaica, Erysimum strictum , Dian-

thus, Verbascum Thapsus, Androsace septentrio-

nalis, Rubusidaeus, Corydalis Gebleri, Hernia-

ria glabra, Scabiosa ochroleiica, Asplenium Tri-

chomanes et septentrionale, Aspidium spec, Po-

lypodium fragile, ilvense et vulgare, Sambucus

racemosa.

31uf Den Ebenen njuc^fen in ?0?enge Eremurus spe-

ctabilis, Iris glaucescens n. et ruthenica, Poten-

tilla pensylvanica , bifurca, opaca?, Artemisia

viridifolia , Statice speciosa, Salvia deserta, Co-

rispermum Pallasii, Astragalus Ceratoides et

buchtarmensis, Ornithogalum angulosum et n»

sp.?, Tulipa tricolor, Anemone patens, Ado-

nisvillosa, Ranunculus polyrhizos, Chorispora

sibirica, Paeonia intermedia, Rindera tetraspis,

Carex supina et stenophylla, Leontodon cauca-
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siciis?, Spiraea hypericifolia, Androsace maxima
et septentrionalis , Draba nemoralis, Onosma
simplicissimum, Alyssum minutum, tortuoso äff.,

Meniocus linifolius, Valeriana tuberosa, Hedy-
sarum splendens. S^aö (Teile rechte Ufec Der ^udy.

tacma war mit Dort, wo Die gef^ung erbaut i(!, mcxU

njürDig Durc^ Die t)erfcf)ieDenen 6cf)id)tun9en öon ©ranit,

feinformi'ijem ©uun(?ein, 5:^onfct)iefer mit ©limtnerbldft^

c^en, unD feinkörnigem gelDfpat^ unD üuarj, t\>ei(i)c übca

cinanDer lagen. S)aö ©anje rnirD Durc^ ©ranit beDecft*

2luf einem %tlim neben Der gejlung jeigt man Die 6purett

ton t)ier ^ufen cineö ^ferDe^ unD jroei menfc^licf)en %u§f

flapfen. ^er Sage nact) fod ein J^elD, bon Den geinDen

verfolgt, ficf) ^ier auf fein ^fecD gefc^roungen ^aben, unD

Diefc^ glucflicf) über Die ^ud)tarma gefprungen fepn.

SeiDiefem in DerS;f;at !ü^nen Sprunge, Der etnja eine^albe

933er)l betragt, feilen ^ferD unD Sveiter Diefe 6puren in Die

Reifen eingcDrücFt ^aben. SlnDere behaupten, Diefe (Spu;;

ren fepen Damals einge^auen^ al^ Die geflung erbaut tviir,

De, unD icl) ^abc md)t mit ©eaM§f)eit erfahren fonnen/ ob

fie fcl)on por SlnfieDelung Der 9^u|]"en eji-if^irt ^aben.

2lucf) an ^n{etten fanD ic^ um Suc^tarminöf fc^on

biete ^rten, bon Denen id) foIgenDe befonDerö anfüf;ren

tviU: Aphodius fimetarius, subterraneus, Fossor,

erraticus, lutarius, Anthophagus nuchicornis,

marginalis, Psamodius elevatus, Amara aprica-

ria, Harpalus aeneus, Tentyria sibirica, Chry-

somela altaica Gebl. , Dorcadion politum, Ly-

gacus eqiiestris, Cimea coeriileiis, Buprestis fos-

sulata. Gebl., Hister bissexstrialus, Dermestes

vulpinus, murinus, domesticus, elegans Gebl,,

Moidella aterrima, Coccinella mutabilis, Silpha

Cebeb. «Reife. IT. 14
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carlnata, Carabiis aeriiginosus, Omaseus mela-

narius nio^rita, Harpalus ruficornis, Rhynchites

Bacchus, Tentyria abbresiata, Plaiyselis hypoli-

thus, Blaps reflexicoUis , Meloe laevigata, My-

labris calida etc.

2luf Dec (Ebene jnjtfc^cn öen ©ranifbergcn/ bcn U«
muc^ aif ifc^en bergen, unb Sucf)tantiin{Jf ha

finden fic^ t)iele alte ©raber. ^ie meiflen Derfelben waren

geöffnet. 3?ei einigen lagen Steine, mit ro^ augge^aue?

nen , f'aum mel)t erkennbaren 9)?enfcf)engefic^tern.

Unter Den ^ier gemact)ten 33efanntfct)aften njaren mit

öe^ ^iefigen 3olIDireftorö Staatsrates 35 ran Dt, unö t>ic

Deö üerabfci)ieDeten ^ofafenrittmei|krS 2Berrcf)inin Die

interefi"ante|?en, unö beiDe ?DUnner waren fo gefällig, mic^

öurc^ ^laÜ) unö S^at nac^ 30i6gtid)feit ju unterlaufen»

(Srflerer (Deljen ©ropüater nac^ Der Eroberung tton Öviga

in ruffifct)e ÄrieggDienf^e trat) i|! ein eifriger SanDwirtp^

unD n?irö gen)i§ Durd) feine lanDn)irtefcl)aftlic^e 2l;dtigfeit

Der ^iefigen ©egenD fe^r nu^licb werDen. 9Berfcl)inin

war einige 3^^'-'^ f;inDurcf) Obetauffe^cr Der ruffifcl)en

§ifc{)ereien am B^o or '/ ©aifan, unD fennt jene ©egcn^

Den, fo wie aud) Die Deö obern ^xtr)\d)/ u"t) Den Xavf

haQatax fel;r genau. 3"9lf'ct) ijt er bei Den ilirgifen

fef;r beliebt, fennt il^re ©ebraud)e, (Sitten unD i^cDurf;

niflfe, fo Da§ er nid)t feiten t)on il;nen jum @d)ieDßrid)tei;

erbeten wirD, wenn fie Uneinigfeiten unter einanDer nid)t

fd)lict)ten tonnen. £)bne Zweifel i|^ 5ß3er feminin ganj

Der SOiann, unter Dejfen ^Begleitung man Die öon jenem

rof;en unD rduberifdjen SSolfe bewor;nten ©egenDen ftc^ec

uuD erfolgreich bereifen fonnte. 2lud) fparte id) feine ^1ü\)e

wuD feine 23erfpred)ungen, um xl)n ganj für meine 3wecfc

ju gewinnen, unD i^n ju bewegen, mic^ ju begleiten»
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^d) ttjuröc tva^rfc^einlic^ meine Slbfic^t erreicht I^a6en, njenn

i\id)t it):hiU\d)teit unö einige anOcre UmjIdnDe i^n öauott

ab3cf)alten Ratten. (So niu§te id) mic^ fc^on Damit be;

gnugen, Da§ er mit manii)en guten 3vat^ ert^eilte^ micf)

öuf uieleö aufmerffam mac{)te, toaß mic wa^renö meinec

Sieife öon 3^u|en fet)n fonnte, unö ^auptfdc^lic^ / t)a§ ec

nüd) jum 6ultan Der am jvurtfd)um nomaDifirenöcn

ijvirgifen begleiten, unD mid) Demfelben aufö 21ngelegent^

lict)ffe empfehlen mollte. i!eiDec lie§en fid) Die fc()on er^

tDdf;ntcn ^inDecni|]"e/ n>'Äc()C Der Sluefü^cung Deö nac^

Sßevfd) inin^ Stugfage nic^t fd)miecigen ^laneö entgeh

gen j^anDen, t)om 9^oor ü ©aifan, über Den Zatbaf

gatoi, jum 55alc^afct) öorjuDringett/ nic^t^eben, unD

eö n?urDe mir fogar fct)on fct)tt)er, ^errn jvuöne^on?^

Der einige Sage fpdter, alö ic^^ in S u d) tarminßf

antarttf weniglTenö Daf;in ju bringen, mir einige jvofafen

biö jum 3^0 r '/ @ a ifan mitjugeben, tt>eld)e aber ju^

gleid) Den 25efe^I erhielten, midi) nur ju Den umliegenDen

©egenDen jeneö @eeiJ ju begleiten. ^ferDe fonnte ic^ nid)t

erhalten, unD mu§te mid) alfo entfd)lie§en/ meine 6ad)cn

ju SBaflfer abjufc^icfen, unD mid) bemühen, Durct)5Ber^

fc^ininö SSermittelung
, ^ferDe t>on Den jviugifen ju mie;;

t^en* 2;ro§ Diefer $efd)rdnfungcn entfd)lo§ ic^ mid), Die

errungene ^ülfßleiflung o^nc Siuffc^ub ju benu^en, unD

fo balD , aiß irgenD möglich, öon ^ier abjureifen , um

Den §rüT;ling am3^oor^@aifan jujubringen, Da Der

Sarbagatai bor Dem 3""^ nid)t befud)t werDen fonnte,

S5iö Da^in ^ojfte ic^, auf meine öon ^ierauö tt?ieDer^oltc

S3itte, neue ^efe^le öom ©eneral ivap^enjitfc^ ju erpalten,

Die e^ mir möglich mad)en mücDen/ meine Sieifc jum

Sarbagatai fortjufe^en.

3d) f)atu jeDoc^ noc^ üiele ©c^wierigfeiten ju befeiti^

14=^
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gcttr e^c tc^ 33 uc^ farmin ^f ucriaffen hmte, öa ic^

cinigev 2Son'atf)e jum 3i)iitnef;men bebutfte» Sldein r;iec

mat nic^t^ öaDon ju befommen, unD ic^ tt)ac genot^igt;

tiefe (3act)en, unD befonDcvß ?Oic()l ju ^Ojjgenjroicbacf,

25 2Scrf? t)on ^ict im S)oi-fe 2:alon3U ankaufen ju laj]"cn»

(Einicie 5?retcr, meiere icf) nhtl)\Q l)atte, wai'cn aud) nict)t

aufijutreiben. 3ln S5alfcn fehlte cö jmar nid)t, allein Die

einjigc Sage Des Otts f;atte je$t Der 2lctillecie;2ieutcnant

in jpdnöen^ unD Diefer toat ungefällig genug, fie mir nid)t

auf einige S^if uberlofifen ju »ollen* ^^t) *^ace njii-flic^

genotl;igt geivefen, abermals nacl) l^alomfa ju fd)icfen,

t»enn mic nic()t Dec I;iefigc ©ei(llict)e gefdlligei* geliefert

ioare, unö mic einige ^netn übeclaj^en f)dtte» ^in guteö

E5oot ju fiiiDen, voax gleict)fall0 fcl)rocf , Da Die ^\id:)n fa(!

alle brauc()bare S36te mitgenommen f;atten. GinDlic^ fanD

ftd) einß, Daö abci* Dennod) fo fcf)aDl)aft mar, Dap eö ecjl

außgebejfert unD t)on neuem falfatert merDen mu§te. 3iac^

unD nac^ murDen alle ipanDroerfer in Slrbeit gefegt, ^'n

nige (Sd)neiDec unter Den ivofafen ndf)eten, unter 5ßer*

fcl)inin6 Einleitung, ein '^cif, einige jvi|]en murDen an^

gefertigt; in Der ?Diilitairbdcferei murDe für uns '^mcbad

gebacken k. "Slod) Drücfte mic^ eine fc^mere ©orge. Um

bei Den Äirgifen ^pferDe miet()en, @c()aafe unD anDere 25e#

Durfniffe eintaufct)en ju fonnen, muptc icf) einen 23orrat^

t>eifd)icDener ^llenmaaren mitnehmen. SIQein Dergleicf)eit

3lrtifel waren ^icr nict)t ju befommen, unD fajl mdre ic^

genotl;igt gemefen, Deßmegen nac^ UfTfamenogorgf ju

fct)icfen, wenn nic^t glücflic^ermcife fic^ ein 6ußDal einge^

fuuDen ^dtte, Der Derglcict)en SBaaren feil bot. 3^un ^atte

SBerfct)inin einen falben Sag ju t^un, um folct)e 2lr*

tifcl ausjufuc()en, Die Den jlirgifen willkommen fepn mur^

Den» £)em '^oWmlm fof^etc eö noc^ me^r 3!}Iupe, Dem
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J^aufirec ju betueifen, t>a§ er unrecht t^un n>üvDe, meine

SSevlegen^eit aUjufe^t benuöen ju «»oKen. (JnDlic^ gelang

es mic Denn Dod), einige l)unOect 3Icfd)inen 3'Janfin, gvt#

ben 3J&<^"/ beDrucftcc £eineiVQnD unD ein ^u|enD S;uci)e'v

fuc annehmbare ^keife einjuIjanDeln, fo öq§ icf), nac^

5Q3crfct)inini^ Urt^eil, ^inlanglid) mit 5Baaren i)erfe[;cu

war» (Se^r öerjogert tt)urDen alle meine 35eforgungen

t»urd) Den UmlTanD
f

Da§ ict) mic^ geraDe in Der lelf;teu

sS3oc{)e Der gro§en galten ^ier befanD, Da^er ic^ manchen

©ang mc^rereinale wieDerpolen mu§te» So fam eö Den«/

Da§ ic() gejnjungen war, Die Oflern in SSuct)tarmin^f

ju feiern.

3c() fann nic^t um^tn, einige ^ier gebrauc^licf)e 55olfä^

mittel anjufuf;ren. Aquilegia glandulosa, ^ier Trawa

troich zAvet D. ^. Dreifarbige^ jvraut/ genannt^

tvicD, wenn ^k bluf;t, eingefammelt unD getrocfnet aufbe*

n)al;rt. (Ein ^nfufum Deg trocfnen jvrautö mirD fall in

allen ^ranf Reiten, bei ganj kleinen ilinDern, wie bei Sr-;

Wact)fenen angea^anDt» <£ö fc^eint fef;r fct)mei§treibfnD uiiD

aud) etwa^ bctaubenD ju wirfen, foll aud) in Üil;euma^

tienicn unD ©id)t oft mit (Srfolg gebraucbt worDen fei;n.

©egen Daö falte g-teber gebraud)t man eine 2:inftur uon

Assa foetida unD auc^ ein 3"fufnm bon Artemisia vi-

ridifolia, Dod) nid)t immer mit (Erfolg. (Ein ülbfuD

t)on Der SBurjel Der Corydalis nobilis fotl ^\^ , nad)

S13erfd) ininö Siiißfage, im falten gieber als fc^r wirtV

fam bewahrt ^aben. *) ^iö jum 25. 5lpril oerjogerte

*) ?Rodi mu9 iif) ein S5olBm'ttcl anführen, bag in ber So aUa*
d)ct 0cbi\n:d[)lid) ijl. ^at ©taatßvatt) SSvanbt cvjälyae mtc

eine Ävanfcnt3efd)idite, bie er fo cft felbll beübad)tet t;at. Stiuu

feiner nät)crn SScEannten njurbe »om falten giebcr befaUen, tüoüon

tf)n bie fovdfätttglie 5Be{)anblung ber ^ferste nid)t befreien konnte.
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ftcf> meine 9(Srcife, obgleich id) fc^on feit einigen Za^cn

mit öflen meinen Einrichtungen ju 6fant)e gefornmen wav,

öa 5öerfc{)inin noc^ jurüdge^alten warD. <£nt)lic^

gegen WittaQ üecliepen mx am genannten Sage ^u^taxf

gmciter ?lbfd)nitt

DJeifc iDon ?öucf;tarminöf jum 9^oor»©aifan»
^;:cur|ionen in tcr Umgcgcnt)» 9{uctreife nad; ^ u d;=

tatmin$f*

& dauerte einige ©tunben, e^e toiv mit allen (5ad)ett

unD Den ^fecDen über Die SSuc^tarma gefegt n^ucDen,

t>a Der g(u§ je^f fe^r rei§enD njar^ unD Die Uebecfa^rt

Durct) einige unfein unD feid)te (Stellen fc^c öedangert mtrD»

S)aö recf)te Ufer Der ^uc^tarma heM)t meiflenö auö

f!eilen gelöroanDen, Daö linle Dagegen ifl ganj flacl), unD

je^t an öielen ©teilen überfc{)njemmt» SDie Ufer unD ^nfel«

tuaren mit Populus laurifolis n., einigen 2BeiDen^

Prunus Padus, Crataegus sanguinea, Rhamnus
cathartica, Betula alba, einigen Üvofen^ Fiubus

Idaeus befe^t, Slu^erDem bemerkte ic^ faj^ lauter gemeine

Gl- litt fd()on feit Saf)regfdft, S5ert)ärtungcn fjatten ftd) qebilict,

unb er konnte feinen ®rf)ritt met)r get)en, otjne bie größten ©(^mers

jen ju empfinben. ®a rieti) it)m eine SBal(acI)in, fri|'cf)e Ärebfe

gu jcrftoßen, unb ben ganjen Unterleib baniit ju bebecten. Tiet

Patient befolgte ben Siati) , unb würbe, jum nid)t geringen ©rs

ftaunen feiner SSefannten, in einigen Sagen gdnjlicl) get)eilt. v^erc

SSranbt, beffen 5BQ{)rf)eit6liebe ju bezweifeln id) burrf)au6 feine

Urfad;e 'tjahe , üerftd)eitc mid), nod) einige ä^nlid)e gäUe bort

erlebt ju t)aben, in bcnen bie Ätebfe fid) »irffam beriefen.
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©iittiVfpfl<tnjen / ali Caihea palustris, Carox sylva-

tica , Struthiopteris germanica, Pianunculus au-

ricomiis etc.

5)ie erflen 6 5Bet|T fa^rf man burc^ ein fTac(}e^ "i^-af)

tiann erf;eben ficf) einige ^pügcl, unD rocitci'f;in rucfen auc^

t)ie ^D[;crn 5^ei*gc na(;er jufammen. Q;troa 5 5Ber(! öon

S3u c() ta rming f trennt fict) öom ^auptroege, D?c weitet

unö bei'ijivjec t(l| ein 3^ebcnn?eg, tt>clct)er am 3f^t)f"^

l^inlduft, aber nur bei nicDrigcm ^SajyerftanDe befii{)re«

tueuDen fann. 3e^t mar eine Strecfe Des ^löevjes oom

3[rtj)fc^ überfc^a-»emmt^ unD töir fonnten nur mit "iDiür^c

unD 9^or^/ über einige ©uanitfelfen fortfletternD/ noeitec

fommen. ^?ter ergeben ficf) beDeutenDe ©ranitberge, Oeren

l^oc^fle 6pi^e ?ffioilotfd)naia ©opfa ^ci§t.

3ct) bcmerfte ^ier Diefclben ^flanjcn, alö um 53 uc^?

ta rmingf, nur waren fte auffadenD weiter entwicfelt»

3u i^nen gefeilte ftcf) noct) Carex pediformis n. 3^ac^'/

t)em wir Die 5SoiIo tfc^naja (Sopf a umritten Ratten,

erreicf)ten wir ein fleppenartigeö 11)^1 1 t)aö an fielen ©teU

len mit ©lauberfalj befc()lagen war, Jpier wuct)^ Iris

tenuifolia in ?0(enge, Die jeDod) leiDer fa(! gdnjlicf) öer^f

blu^t war. 2luc^ bemerkte ic^ auf Diefer Qlbene mehrere

alte ©rdber, Die gar nicf)t hervorragen ^
fonDern nur Durc^

einen jvreiö pon (Steinen bejeic{)net werDen / Die in Den

(SrDboDen eingefenft finD* =^)

?IBaronoi9veDute, 15 5SSerj^ öon 35 u d) t a r m i n ö f

entfernt/ liegt in einer flad)en ©egenO am ^»^tpfd). Sie

f}at 12 5[Bo^nungen, 12 S^ienjI't^uenDe, 7 Sieferöc. ^ unö

einen t)erabfd)ieDeten J?ofafen^ 18 j^ofafen^/ jvantonijlen unö

*; ®anj ä^ntid^c ©caber Jommcn in SKenge 5WifdE)en Aar * Jtas

ralt) unb ZCU^nstubc »ov. Sa^ fte »on einem unb tem*
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44 ?fficibot. einige ^ißerf! uon Der SÄebute entfernt, ha

finDet ftd) Der £)rt, njo Die © t)rdn omfc^ en €rjc in

@c{)tjfe gcfaDen/ unD Den ^xtt)^(i) abwkt^ h\ß Uittai

menogor^f ge&racf)t merDen» (Stiua 2 — 3 SBerfl ijon

Der üveDute ergeben ficf) nad) 3^orDen ^in mäßige ©ranit^

berge* 2)aö linfe gegenüber liegenDe Ufer Dc^ 3>^tpfc^

i(! Dagegen mit ^o^en S3ergen bcfe^t Cn)elct)e, mie eö mir

fc()ien, auö S:^onfc^iefer oDer ©rünj^ein bef?ef;en, n^enigü

l^ene be(^immt nict)t auß ©ranit.) Diefe 23erge |?anDen

Die ganje '3la<i)t ^inDurct) in flammen, Da Die t)origiaf;ri#

gen ^ftanjenjlengel abgebrannt »urDen, unD gewahrten

DaDurct) einen fc^onen 31nb(icf. 3^ad) 2Beffcn I;in liegen

am linfen 3»^tt)fc()ufer ©ranitberge, Die flcUcnn^cife mit

fielen 5'icf)f^" beit>acf)fen ftnD* ^m Sß3inter tt?irD Dort

auc^ Diel ^olj üon Den Äofa^en gefallt»

3m 5:)urcl)fcl)nitt re(f)net man in Den ^iefigen ©egen^

Den bott 12 ^uD 5[Baijenaußfaat 160 spuD QirnDte; rei^

cf)ere €"rnDten finD nicf)t feiten. ^ar\d)c jvofafen ge^en

mit i^ren ^bten über Den 3^oor^6aifan ^inauö, um

im Obern ^vtr)idi) ju ftfd)en , unö © e r f d) i n i n ^dlt

c^ für gar nict)t fct)mer, Die Üuellen De^ ^J^tpfc^ ju

errcid)en* Die alten, oft ^unDcrtjd^rigen ^ugelbüci)fett

Der jvirgifen, rühmte 5[Berfcf)inin fe^r. @ie fönen, un*

geact)tet fie fo alt ftnD, unD Die ^irgifen ficf) immer eifernc

nur mit ^lei überzogene kugeln bcDienen, Dennoch fel)r

fct)arf unD richtig fcl)iepcn< 2^ie JTirgifen bereiten jn^ar

auc^ (Sd)ie§pulüer, tt)elcl)eö aber fc()lcd)t i|!. ^ud) Daö

@ci)ie§pult)er Der (Ebinefen foll nid)t inel taugen.

Se^ 93iorgenö am 26. Olpril öerlic§en wir SBaronoi,

unD öerfolgten unfern ^ISeg , Der meijlcnö Durc^ Ebenen

oDer über X?ügel öon madiger ^b^e f;infüf;rte, balD fid)

Dem ^xtt)^(i) nd^ernD/ balD ftc^ tt)icDer n?eit öon Dem*
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felbett enffc»;ttettt), ©cgenö unD SSegefation waren fajl wie

um ^ü(i)tüxmi\\ßt S^oc^ fanD tc^ aud) einige Dort

nic^t bemevfte ^flanjen: j« 93. Scorzonera austriaca

et tuherosa , Carex Schreberi, Arabis Thaliana

unö einen neuen fe^c ^ü()fc()en Astragalus, t)ev/ auf

Dem SoDen ausgebreitet^ groie öic^te 3vafen bilDet»

^ie ßintfernung jnjifc^en QBavonoi unö $;fct)erem'/

fc^anS^i roicD jwar auf 285Ber|l angegeben/ id) glaube

aU): faunt/ Da§ fie Diel übet' 22 Söccjl betragen mag, 2)a^

gegen wirö Die (Entfernung jn)ifd)en 95uct)tarminSf unö

SBaronoi wo^t o^ne 3tt?^if^l J" geringe angenommen,

Xrct)eremfcf)anSf oi 3veöutc liegt g(eid)fa(Iö am

Srtpfd)* @ie ^at 11 SBo^nungen, 15 ^ienjTt^uenOe/

7 Sveferoe ^ 5vofafen , 21 ^antoni(?en unö 33 5Beiber,

^d) fonnte mic^ nic^t enthalten, öie etwa 4 ®er|l

entfernten^ nac^ 3^oröen Uegenöen 55erge ju befuc^en*

£)iefe ^aben ganj öai^ Slnfe^en öer Urmu d) aififd) en

bei Sud) tarminSf^ unö im Slügemeinen narren fie öie;

felben ^ffanjen, obgleich auc^ manche ^ier fehlen, ©a^

gegen fanö ic^ ^ier Galium spurium, Lonicera mi-

crophylla, Verbascum phoeniceum , Alliuni tuli-

paefolium , Silene viscosa, Saxifraga sibirica,

Draba contorta?, Isatis dasycarpa, Trigonella

striata?, öie fd)one jTrauc^artige neue Arabis fruticu-

losa n. , Ribes heterotrichum n. , unö eine neue Li-

naria mit Dioletten 95lumen* Unter ©teinen fanö ic^

©Nrpione, Harpalus signatus , Chlanius spo-

liatus, Cymindis rufipes Gebl. unö einige anöere

Snfeften.

23on meiner (E^curfion jurücFgefe^rt, fe^te id; meinen

5[Beg nac^ ^raönaja SarH, 16 Sß3er(?, fort, ^exi

fd)inin unö meine ganje Bagage waren fc^on öorau^.
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^ev 5[ßc3 fü^vf juecjT jtvifc^cn 55erc|c unD ü5cr nie&ngc

^ügel ^in, an Denen Astragalus apricus n. unD eine,

öleic()faa^ gi'0§e Üvafcn bilDenDe, Potentilla in 2}Ienge

bluf;cten» J?at man Die 9t6§ece S^alfte Oee QSege^ juuucf'.

gelegt/ fo erreicht man eine Dürre trocfenc Qibene, Die ficb

biö nac^ ^ragnaja ^ a x 1 1 ^'miiel)t , tt)o wir fpdt am

SIbenD anfamen. 2)iefe3fveDute liegt gleictjfans am ^rtpfcf)*

eie ^at 12 Sßo^nungen, 24 S:)ien)lt^uenDe, 7 2fvcferöe^,

3 üerabfc^ieDete ivofafen, 13 jvofafen^ jvantonifTen unD 28

SßSeiber» Sie ^aufer fanD icf) terfaüener unD fd)led)ter,

olö in Den anDern ^veDuten, in Denen xd) meijlene fleine

tiieDlicf)e ^aufer unD reinlic()e 3ii^«^f>^ antraf* 3<^ ^(^^

genotf^igt, am 27(len ^ier ju bleiben, unD Dicfe '^ät be?

nu^te xd)/ um Die eingefammelten ^^flanjen Durct)juff^ett

unD umjulegen. Sen 3^acl)mitta9 fonnte ic^ Daju anreen^

Den, Die umliegenDe ©egenD ju Durc^fuc^fn". T)a^ Dürre

S^al, in Dem jvragnaja ^axti liegt, ijt nic^t reic^

an ^flanjen; Dod) bluteten Allisum niinutum, Me-
niocus linifolius, Fumaria officinalis, Echinos-

permum patulum in S)ienge, ^twa jmei 523er|l ent#

fernt lagen einige unbeDeutenDe ©ranit^ugel, tvo ic^ Die

fct)onc öiolettblü^enDe Linaiia, Scorzonera villosae

äff., tuberosa, austriaca?, Tragepogon ruber,

tinD unter Steinen Scorpione unD Seolopendra mor-

sitans fanD* (Stnja SBerjl tx>eiter ergeben fiel) ^o^ere

SBerge, Die ic^ nicl)t befuct)t l^abe. ©uDofilicf) öon jenen

©tanit^ügeln i(l alles aufgefcf)njemmteö SanD, meiflcnö

©anDboDen* (Sine flacije (SanD^ügelrei^e erficecft fid) üon

^raßnaja 3«^;^ am ^rtpfd) aufwart^. S)ort njuc^ö

Astragalus Ceratoides, Alysum minutum, Me-
niocus, Echinospermum patulum, t)lel Glycyr-

rhiza glandulifera etc. 3« ^^^^^ fenfrec^ten SBanD
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Da* ^ugel Ipattett ftcf) S!)of)(ctt Diele ^ol^Ien im ^atibboöeit

amQcf}hi)\tf in öenen fie nijTeten* Trox sabulosus

fcocf) auf öem (SanDc f;dufig um^cr^ unD an jvaöaöeun

fanö id) Silpha simiata et opaea. 2luf ctma^ feud)^

ten 5Siefcn njuc^ö Lepidium Draba in ^D^enge*

2Im Itnfen Ufer t>e^ ^Ktt)fd) , öec SieDute gegenüber^

beflnDcn fiel) jiemlict) ^o^e SJerge* ^^acf) £)|ten ^in erblicft

man jcnfeitö De^ 3^a vpmfluf f e^ t)aö ^o^c unö mdc^^

tige 3^art)m^©ebirge, tt)elcf)e^^ noci) mit öielem

©cl)nee beöccft^ einen impofanten 51nb(icf gemd^rte» ^ie^

fem ©ebirge fc^(ie§t fic^ am fuDti?e|?(icf)en ^nDe Da^ ^üxU

fd) um gebiege an^ Daö Dem S^arpmgebirgc an

S^h\)C nur wenig nad)|le^t* ?e|creö ^uid)t t)on ^orDojTen

nad) @uDtt)e(^en, evflereö Dagegen faf! genau ton (SuDen

nac^ B^ocDen» ©ucc^ Diefe £age Der ©ebirge wivD aud)

Der Sauf De^ ^rtpfc^ bejümmt, txtf Dem jvurtfd) um'/

gebirgc parallel/ fa|! genau öon 6uöen nad) B^orDen

flie§t/ unterhalb De^ ^arpmf luffe^ aber eine fajT n?e)t'/

lid)e 9vic{)tung annimmt, biö jur ^OiunDung Der 5?ud)^

tarma Dem n6rDlid)en %\i§e md§iger 55erge folgt , tjon

Der ?9iunDung jeneö gluffe^ an fic^ eine ^a^n Durc^ be#

DeutenD i^o^ere Slusldufcr Der Suc^ tarminßüfd)en

unD Ulbin0nfd)en S3erge bricht, unD Dann bei U(l#

famenogoröf a\iß Dem ©ebirge ^eroortritt, um Die

n?e|?lid) öom 2lltai auegeDe^nten S(dd)en ju bemdjTern,

©er SSater meinet Sßirt^eö n?ar ein alter jvofafe, Der

«od) Die unölucflid)en 3u9^ "n^^J^ ^ugatfc^ew mitge^

mac^t ^attc, \e^t feit 48 ^abren in Sibirien lebt, unD

fid) im SBo^ljlanDe befanD» 21ud) njimmelte es im ^aufe

ton ^inDern unD (£rtt)ad)fenen, Denen er t^eilö 23ater,

t^eilö ©ro^öater tuar, St erinnert fic^ noc^ jef^f mit

greuDc Der ^eit^ t»o Der €pef De^ 3rfugfifd)en £)ragoncr^
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regiment^ t
£)6n|l 51 r f c^ e n c m ö !i , Die srnencnlTocfe hm'.

men Ue§ (im 3a^r 1793 oDer 94), öon Denen alle ^Bienen

Becjlammen, Die jc$t Den SBo^IflanD fo i)ic(ei* (Sintvo^nec

fic{)ern. 21ud) finDet man öiele öei-müDecte S3ienen, wöö

befonDerö in Dec ©egenD um ^ijöf Der gatt fepn fott/

Deren (Stocfe Die (Sinmor^nec im ^erbjTe ouffud)en unD plün^.

Dem, £)er SRame Slrfc^en ew ß H mirD öon Den altern

€inmo^necn ^icfigec ©egenDen immer mit Siebe unD 5^an^»

tarfeit genannt»

21m SKorcjen Deö 28, 2l)>ril öerlie§en njtr ivra^ttöja

^arH unD ritten Dem ü^ari^m^Sebirge entgegen»

^tvö(x 8 513er|t uon Der ÜieDute crreict)ten tt)ir, etnja^ ober^

Ipalb Der 9)iunDung Dcö ^^ar^m ^ gluffe^, Die SBin^

termo^nungen einiger 2:ataren^ auö 2 2BoI)n^dufern unD

einem SSorrat^g^aufe bejle^enD» ^ier ^atte unfer 95oot

Den Dritten jvofafen^ Der micf) begleiten fofite, aufgenom?

men, unD Dann Die n?eitere Sieife fortfe^te, um mit unö

im ^ifett ^^abatt), titca 50 SßBerfl t)on ^raenaja
^arH entfernt, jufammen^utrejfen. SBir festen ouc^

über j>en iJ^arpm '/ §lu§ unD befanDen un^ geraDe um

12 U^r 59^ittag^ auf c^inefifc^em ©runD unD SoDen. 3<^

fann nid)t leugnen, Da§ i<i) Daö ©ebiet (£f;ina'ö mit eini^

gern ^evjflopfen betrat, unD nur mit SSc^mut^ Siu§(anDö

©renjen öecliep» 2^ie je^ige Sage Der 2)inge in Den ^ie^

figen ©egenDen war mir nic^t re(i)t flar gemorOen, unD

auö ©ieberö 9veifcbevid)t ^atte ict) Denn Doc§ manc{)e

2Ract)rid)ten gefc^opft, Die mict) beunruhigten» ^"^flTt'«

Die 2lußfict)t, menn aud) nur in Die du§ei'j}en ©renjen

Diefe^, Dem Europäer fo fc()n>er juganglict)en 9\etd)0, ein*

Dringen ju fonnen, Die 5?egierDe, in ©egenDen ju gelangen,

Die fajl nocf) nie Der gup eineö 9^aturfocfct)ers betreten

l^atte, unD Die geroijfe Hoffnung, Die ic^ f;egen Durfte,
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eine sD^engc l)hd)^ inteteflfanfcc 9^aturpt;ot)ufte ju fünöen^

lie§m micf) 6alö Die ©efa^ren, Die micl) beDro^eten, felbjl

Die unfceimiUige Sveife, Die xö) t)ie(leic{)t genotf/igt fcpit

fonnte, mi) «pefing ju mad)en, öergetjen, unD ©otte^

6c()u$ mic^ empfcr;IenD^ t)e«;ac§ id) mit SBecfct) inin,

meinen beiDen ©ef;ulfen unD einem ^ofafen Die Ufer De^

S^arpm* 2)ie erjlen ^flan^en, Die ic^ innerhalb Dec

d)inefifd)en ©renje einfammelfe, waren: Cerastium li-

thospermifolium, Arenaria lateriflora , unD eine

Salix.

Unfec 2Bc9 führte uwß Dem iv u r f f c^ u m ', © e b i r g c

JU, unD nact)Dem n?ir Daffelbe errcid)t l)attcn, ritten mir

^art an DejTfn Su§e ^in. 53alD r;atte ic^ ©e(e,9enf;eit,

Die 21rt, wie Die ivirgifen ipren Slcf'er bebauen, ju fe^en»

3r)r ^flug ift ^6d)|l einfad). 3ln einer 21rt bon Seic^fet

(c. d.) i|I eine einfache fleine ^flugfdiaar befefügt (a. b.),

unD um Da^ ©anje faltbarer ju machen, n?irD Die ^flug^

fc^aar noc^ Durc^ ein anDere^ Üuerpolj (e. f.) mit Der

5)eid)fel ücrbunDen. 53ie epi^e Der ^fiugfc^aar i(! öoit

eifen, jeDod) faum über Drei 3oa breit. 2ln Der Deic^^

fei Diefeö ^fluge^, Den ein ^nabe mit Der größten £cic^^

tigfeit wegtragen fonnte, werDcn jwci Od)fen oDer jwei

^ameele angefpannt. (Sin jeDej^ Diefer S;f;iere wirD öon

einem nacften braunen j\irgifen geleitet, unD ein Dritter

Drücft Dai^ Sifen Der ^pugfd)aar in Den ?SoDen. (So

WerDen Dann fd)male, ^ad^e f weitlauftig f!e^enDe Surd)ea

aufgeriffen, wobei faf! über Die Xpdlfte De^ $oDen^ um
berührt bleibt. 3f^ E>er ^oDen auf Diefe 2lrt cttoa^ auf*

gepflügt, fo wirD Der @aame eingeftreut. S)ie (Baat wirö

fct)led)t genug mit SrDe beDecft, inDem eine pbljerne ^Balje,

oDer iiatt Derfelben, ein in 5ö3aIjenform jufammengebun^

Dene^ S5ünDel ©pirdengejlrduc^ über Die Siecfer ^ingejogen
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tutvD» 2^tefe^ ^ünöcl i|^ an beiDen SnDen mit (Btxidert

öon j?amedpaar öerfe^en, um einen Od){en Jjocfpannen ju

Tonnen, tto^ öiefei* id)Ud)tctt, I)6ct)f? nact)lajyi9en ^c#

axhcimiQr ^^^f^ ^^^ ©etraiDe öoi:trefflic() unD tragt reiche

ßjmDten» T)'ieß eiTeic{)en Die jvicgifen Öurcf) reict)lid)e Sge;

wafTecung, Denn hierin jtnD fit ?Kci|^er« 3^;^^ 21ecfec finö

Dui-c() tiefe £angö^ unD D.uecfurct)en in t>icle SSierecfe ge#

t^cilt unD JU Diefen guvc{)en leiten fie, oft öiele ^exft

mitf Heine 33dc^e ^in, öei'j^opfen Die banale/ n?o Daö

5Q3a|Tev nic^t ^infommen foll, unD offnen Diejenigen, n^o

fie Daö SKaffev ()inleiten woßen» T)a6 ganje SSerfa^ren

i(! Dem, njelc{)eö Die Sataren in Der jlrim anwenDen, um

t^rc ©arten ju betvaflfern, al)n(ic^ unD eben fo crfoIgreic{)»

^er 2[)ortl)cil, Den Diefe 35en)d|Terung gewahrt/ fangt an,

auc^ Den jlofafen einjulcuc{)ten, unD mehrere Derfelben

l^aben fctjon Diefeö 23erfa^ren Der jvirgifen nad)gea^mt»

Uebrigenö i|! jeDocf) Der 21cferbau Der ivirgifen nur unbe?

DeutenD, unD befct)rdnft fic^ auf etmai i;)irfe unD ©erfte;

fe^r feiten bauen fte auc^ ettuaö 5Saijen»

2Som D'Jart)m ^ unD jv urtfcl) u m ^ ©e b irge ent;

fpringcn biele fleine ©ebirg6f][ü§c()en. ^efonDerö foll Daö

cri^ere ©cbirge fel;r quellreid) unD fumpfig fej)n, fo Da§

an öielen Stellen felbj^ im Sommer gar nict)t Durd)jufom^

men ijT. Sin gefc^ü^ten Stellen Der n6rDllcl)en 2lbl;dnge

Diefeö ©ebirgeß fcl)mil5t Der Scl)nee auc^ im Sommer nic^t

ganj weg.

3ct) fonnte eß unmöglich unterlagen, Die SSorberge Deö

^urffc^um'. ©ebirgeß on mehreren Stellen ju er^

j^eigen. 5!3^eijlen^ be|^anDen fU aus ©ranit, feltener auß

S^onfii)iefer, ^ie SSegetation mic^ menig i?on Der bei

S3uct)tarminöf beobact)teten ab* 3"öf|T^" f«"^ *^

Doc^ eine neue Valeriana (dubia n.) unD Hyosotis
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alpestis, auc^ füng Mespilus melanocarpa an ju

bluten. 2Iuf Den gldc^cn war Astragalus longiflorus

unD Geranium tuberosum nic^t feiten; nocf) mc^r er?

fteute mic^ jeDoct) eine fc()one neue Oxytropis, meiere

auf Den Dün-ficn ©i:anitjl[ac{)en njuc^^. SSon 3"f^ftett

tt?ac Mylabris i4punctata ^in unD n?ieDec nid)t \eU

Un* Sabei Ratten mit un^ jeDoc^ etn>aß öerfpatet, unD

eö fing fc()on an ju Dunfeln, ali wir noc^ 10 sißei-|! öom

3iele unferer heutigen Sveife entfernt waren* 3"9^^ic{) l^ieg

ein heftiges ©caMtter auf/ fo Da§ wir genot^igt waren/

unfern ^pferDen fef;r fc^arf jujufc^en, um Dem Dro^enDen

Unwetter ju entgegen. QinDüct) langten wir um 10 U^r,

bei öoUiger I)unfelf;eit am Ufer Dcö 3»^^») fct)/ Dem ruffi'/

fct)en pifett gegenüber, an. 3^act)Dem wir einige '^eit

gerufen unD unö für ^ofafen auö Der ^^(^""3 ausgegeben

j^atten, fam ein ^oot angefcf)Wommen/ Daö unö jum rufü

fifcf)en ^ifett bra({)te/ wo ic^ öom ^cf^dül (Üiittmeij^er)

Hapin freunDüc^ aufgenommen wurDe» ":'

Diefeö ruffifd)epifett liegt auf einer 3nfel Dcö 3rtt)fc^

jwifc()en jwei ct)inefifct)en 2Bacf)en/ t)on Denen Die am lin?

Un Ufer bei Den S^inefen ^ofcf)tobje S^animani
Se^an I;ei§t/ Die jum ©ouüernement S:fc^egutf(^a^

gef;6rt unD Don 5!3^anD fcbur en unD 3D?ongolen befe^t

wirD. ^ie QBac^e am redeten Ufer Dagegen f)at feinen

befonDern B^amen, gef)brt jum @out>ernement £f;obDo

unD befielt ouö ^almücfen, Don einem ?DvanDfc()U?

ren befehligt. Saö ruffifd)e ^Mfett befinDet fiä) ^ier, um

Die §ifcl)ereien unter Siuffic^t ju galten. Die auf Denfelben

ru^enDen Slbgaben ju erfieben, unD Daö gute SinüerflanDü

ni§ mit Den Sf)inefen ju erfialten» 2)ie 9vu|Ten bejic^en

Diefeö pifett, fo balD Der 3rti)fc^ Dom Sife befreit i|l^

unD Die §ifct)er i^rem ©ewerbe nact)ge^en* ^m J^crbjle
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öccIafTen jTc Diefen Ott ttjicDer unö galten firf) ttja^venD

De^ ©intetö in ivraenaja ^avti auf* Sie SO^anD^

fc()ui:cn unD ßuc^ Die ^almüifen kommen immer gegen Den

crflen ?Otai {)iec an unö jicDen etma in Der ^itU i>cß Sep^

tember^ aneDer ab*

2)ie Siufifen ^aben fic^ ^ier ein tkim^ fcf)(ec()teö 'S3IocF#

f)aüß , eine 3:aD(Iube unD ein /?dii^ct)en auö ÜvoI)r/ mit

3 «papierfenj^ecn unö 3 Heinen ^inin^^i^nr ("chaut* ^m
crflern tuo^nen Die ^ofafen, im le^tern Der £)fficier« 2)ic

3nfcl i(I mit 6d)ilf (Arundo Phragmites) fe^r j?ar^

t)ett>acl)fen/ n?elc()cö man Durct) SIbbrennen ju bertiigen fuc{)t*

2ln freien/ trocfenen ©teilen fanD id) Lepidium incisum

unD Ceratocephalus orthoceras. 5^ie 5[Biefen'. ^fTan#

Jen maren noct) fe^r tvenig enttvicfelt unD nid}t beflimmbar»

2ln Den Ufern fanDen ftcf) einige SSeiDenarten^ Die

am 3^tt)fc() unD an Der 55uc()tarma gemein ftnD

;

fonj? weDer ^aum nod) 6trauc^/ Da^er ?OiangeI an 53renn?

Ipolj fict) ^ier finDet» Snten / ©dnfe unD einzelne 6cf)ne^

pfen liefen fic^ jwar bisweilen fe^en, njaren jeDoc^ fe^c

fd)eu* 2lud) fiuDet ficf) Erinaceus auritus, Docl) nuc

fparfam; fcüf;er foU er jiemlic^ ^dufig gemefen fepn. £)ie

^ofafen paben jn?ar angefangen etroai ©emüfe ^ier am

jubauen/ jeDoct) nur fe^r im jvleinen/ unD i^re ^aupf#

fdct)lict)j?e 3^a^rung befielt in 5ifc()en^ Die i^nen Die jurücf?

fef)rcnDen Sifc{)er jufu^ren; Denn ©torarten ftnD in Diefec

©egenD Deö 3ctt)fc^ feiten / unD Den ^pect)ten unD auDern

§ifc{)en Tonnen Die fofafen feinen ©efcl)ma(f abgewinnen»

SlnDere Sßorrdt^e, alö ^roD, bistueilen auct) gleifd) ic*

erhalten fk auö 55 u d) t a r m i n ö f unD jv r a ^ n a j a ^axtu

Sie Umgebungen fc^en oDe unD öerlaflfen au0; unD

Der 55oDen ifl fa(^ überall Dürr unD faum ^in unD mieDec

mit etwaö ©rün befleiDet* (Stroa 4— 5 SöSerj^ öom rechten
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Ufec m ^rtpfc^ iief;t fic(), Dem Slujfe paraUcI, Das

^ui'tfc^um ? ©cbirge ^in, 25on ^icrouö jjefepeit,

ei*fcf)eint ce fct)vo|f, mdt, mit ^immel^o^en gclfcn ganj

ol)nc (Scun, ^in unö wieDcc mit eci)mc beDecTt. 0;^ foü

jiemüc^ tielQBilö l)Ci}m, befonDere Üie^e, (Cervus Pygar-
gus Fall.)/ Die r;iej: attgcmein milDe Riegen genannt n?er?

Den» Siuc^ fmD Die 3iefelmdufe fe^c ^aufig. SRacf) 2öe(?en

fte^t man, in einet Entfernung t)on etroa 60 sffierj!, ein

anDerc^ ©ebirgc, Da^ Die Üvulfen «ffioilot fc^ nji ©ofi
nennen» dß fott gleicf)faaö n?alD(o^, jeDoct) fe^r reic^ an
ttJilDen Spieren fetjn unD n^icD bigtt)eilen aud) Don Den

SvujTen, Det ^(agD njegen, Uiüdi)t. ^n Der B^a^e Der

Snfel finDen ficf) nur fe^r unbeDeutenDe jTac^e /pügel,

50?erfmürDig i|? noc^ am rechten Ufer neben Der gagerj^ede

Der j?almücfen ein ^ügel, Der DaDurc^ entflanDen if!, Da§
jcDer jvalmucfe, fein CO^orgengcbet öerctcf)tenD, einen ©tein
ju Den fc{)on aufgekauften f;iniufugt. S)iefer ^ugel i||

nicl)t unbeDeutenD unD bemeifl Deutlich, Da§ Diefer Ott
fcf)on feit öielen ^al)un Diefer 2Bac^e aiß Sager Dient.

5)ie (^pinefen, fo mie Die ^almucFen, finD Daju fepr ge^

neigt, t)om einmal ©ebrauct)Uc()en nid)t (eia^t ab^uge^en.

eo verfolgt Die ct)ineftfc^e 2Bac()e auß 3:fcf)egutfd)an
ja^rlic^ Denfelben SBeg, obgleich eß md)t geraDe Der

oUernacf)(?e i(l» ©ie fe$en ndmiicf) an einer, mir nid)t

genau bekannten etetle, überDenobern 3rtt)fc^, um^
ge^en fo Den 9^oor ^ ©aifan, nähern ftc^ Dann Dem
^urtfct)um^@ebirge, pafftren, e^e fie Diefe^ ©ebirge

erreichen, Den Jlurtfc^um ^ glu g beim fleinen ^ügel
ivinDpf, erfteigen Dann Daö ©ebirge, öerlaffen Daffclbc

n)ieDer Durc^ eine/ t)on ^ier etma 4 — 5 saSerft entfernte

ed)iüd)tf unD fct)n?immen, in Der 9^d^e Deö ruffifc^en

^ifettö, nacf) Dem linfen Ufer m^vt\)id) jurucf. «ßoc
Cebeb. ««eife. II. 15
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einigeu 3ar;ccn miUc Dec fommanDitenöe ;Djficiev einen

neuen «IBeg einfc^lacjen, unö h^at ju 5Kaffev über Den

5j^oov ^ ©aif«"* Slnfang^ ging auc^ attc^ rec^t gut»

g^ad)&em ftct) abec ein fleiner ?IBint) erhoben f)atte , Urnen

t)ie e;inefen balD in 9\;o§e 3^otf;; t>enn aU fct)lec^te unD

fu\:d}tfame ©c^iffec njupten fie ftc^ nic^f ju f;e(fen, unö

unfehlbar ttjare Die (E^peDitton fe^c unglucfUct) abgelaufen,

wenn nict)t meutere ruffifct)e 33ote öon Der, Damals ani

Slueflufife t>eö untern S^^tpfcf) gelegenen ;?aupt^5ifc^e#

rei i^nen ju ^ulfe geeilt waren* ©eitöem wivD wieOer

Der alte SanDweg eingefc^lagen» 3n Oiefem Sa^re r;atten

Die 50JanDfcl)ui-en, um 40 g};ann an Der 3a^l, nur mi

nige (StunDen öor unferer Slnfunft, il;r ^ager bejogen unD

noc^ fa^ e^ bei i^nen fef;r unorDentlid) aus» S)ie Sffienig'/

jten bringen gitjjurten mit, fonDern meif^enö werDen Diefe,

nac^ unD nad), Don Den Äirgifen erborgt oDer erlauft»

Den ^irgifen finD fie fef;r millfommene @d|Tc , Da erjlere

Sabac^, Tßaf;naDeln=0 k. gegen 6cl)aafe öon if;nen eintau'.

fc^en» 3lucl) finDen fic^ balD öiele ÄirgifenmdDc^en **)

ein» ?9^it Den SvujTen leben Die ^irgifen frcunDfd)aftlic^

unD frieDlic^. ©leid) nad) if;rer SInfunft fd)icfte Der

ruffifd)e ^efef;l0f;aber Den 5:)ollmetfc^er ^in, um fie ju

*) Sie d)tne[ifd)cn s«äf)nabeln werben öon ben Äirgifen s grauen im

xü\\i\d)en weit öorflegoöen, imb mir iüiberfuf)r auf bem Äurt*

fd)um j ©ebivgc bie <B&)maä) , ba^ meine bort öerfd()en!ten

sRcitinabeln nur mit S3evacf)tunfl unb ber SSemerfung , eö fei)n \a

nur rufnid)e Släi}nabeln, ungn-n angenommen njurben. ©et)r leib

tl)at cö mir, feine d)inciifd)e sRai)nQbetn ert)aUen ju !önnem ©ic

foUen fetjr (jart unb fpi§ fcpn, aber ein faft jirfetrunbeö f)erüors

tretcnbeö Dcf)re i)aben.

*) Sie Äirgifenmcibdjcn finben bei ben 6f}incfen, SÄonguien unb

S[Kanb[c()uren großen SSeifaU, unb bie öielen öffentlidjen v^äufec

in Sfd)egutfd)a^ Äulbfc^iK, foUen fajl mit lauter Äit--

ßifinncn beuotfert fepn*
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hmmtmmcn* ^cute erbat fid) Der COJanöfctjure Oaö cufj

fifc()e S5oot, um Den Üvuflfen einen 5Befuc^ abjuüattem

©egen ein U^r tarn Der S5efe^lßpaber on, tn SScgleitung

dneö anDern £)|ficier^ unD jnjeier ©emelnen» (Sr war
erfl in Diefem 3af;re jum ^efef;l6f)aber Diefer SSac^e er^

nannte unD alfo auc^ jum erjTen «B^al ^ier, Dagegen feine

Untergebenen meij^enö alte ^efannte waren unD fc^on feit

fielen ^a^ren Diefe ?löac()e bejie^en» ©er ^efe^I^^aber

war un9efdf;r ein ^öieräiger, ton ecnfl^aftem, graöitati^

fc()em, jugleic^ aber auc^ gutmüt^igem SInfepen, in einen

weiten langen tüod t)on grobem blauem 1ü(i)e geHeiDet,

über Den er noc{) einen anDern dr;nüc^en, jeDoc^ üiel fur^

Sern tüad trug* SeDerne fc^warje ©tiefeln, mit faf! jwei

3oa Dicfen ©o^Ien öon ^appe unD mit golDenen treffen

befe^t, beDecften feine Su§e, unD eine kleine runDe fllac^e

SOJu^e, mit einem farbenlofen Durc^fic^tlgen 6tein unD
einer ©trau§feDer öerjiert, bcDecfte fein gefc^orneö Jpaupt,

unD ein langer, Dünner, forgfaltig geflochtener 3opf ^ing

^ert)or» ^art unD @cf)nurrbart waren öerfc^onf, Daö
übrige ^aar im &€fid)tc aber forgfaltig obrafirt« 5ln

^opf unD etrau§feDer ernannten Die Diujfen, Da§ er, Dem
Svange md) , einem COJajor ju üergleic^en fet), eein 53e?

gleiter glic^ ibm an Der ^leiDung ganjlic^, nur fehlten

feiner S9?ü$e Die 6trau§feDern , Dagegen waren hinten Drei

längliche l^appen eineö Sobelfeüö angenagt, mi ztm Dem
gelDwebel entfpric^t* Sie beiDen ©emeinen waren in wei;

ten jlitteln öon grobem fameel^aarenen ^euge gefleiDet,

unD f;atten an Den «Blühen gar fein 2lbjeic^en, 2luc^

waren ^\t alle unbewaffnet ; if;re ©efic^tsfarbe mei(? fepr

Dunfel, i^r ^aar rabenfcl)Warj , öon mnd)^ unter mttt#

lerer ©r6§e unD mager» S^ac^Dem Der Sefe^l^^aber ^la|
genommen unD um gute 3^ac^barfc()aft gebeten patte, Ui

15*
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fcficnfte et Die 3iulTcn mit einigen fc^lect)ten 5:aflfen unD

ma^ 2:^ee. Jpie^auf tvuröe einiget an «Branntwein ge'.

mmUn uiiD ScoD mit ^onig t^erje^rt, öud) tranfen jic

„oc^ ein paav halfen 2:f;ee. Sie etfunöigten ftc^, ob

im vuffifc^cn ?veic^e Siu^e unD SrieDe r;ei:cfd)e; ob Die

^^acl)ncf)t üom2:oDe De^ o^aifer^ 21le;:anDei' gegtum^

Det, unD ob Die öorjaf^nge (EvnDte reic^ gcwefen fet), ob

feine ^ungerenotf; r;ecrfd)e ic. (£nölid) wurOe noc^ eine

$v)feife Zahad angejünöet, Die im iTceife ^ei'umging, jum

ISeweife gefd)lo|Tener SccunDfc^aft, ^ÖZein §ecnrof)c befc^af',

tigte Die Xpecrn auf einige Augenblicke, unD fie ecHavten,

t)a§ jtvac in (i^ina glcid)faüs Dergleicl)en öecfettigt wutDen,

öaö meinige jeDoc^ öiel beffec fep. 5:)acauf empfaf)len fic

fic^ unD luDen ßiapin ein, fie Doc^ balD ju befud)en.

e^ mu§ 5wac auffaUen, Da§ e^ Den ?vu|Tm frei f?e^t,

innerhalb Der c^inerifc{)en ©cenjen ju fifc^en unD ju jagen»

S>ies Svatr;fel i|! jeDod) leid)t gelofi, wenn man wci§, Da§

jeDeö rufrifct)e Mn^f ^^^ Den ^ct^fc^ aufwaut^ ge^t,

Den 5)^anDfd)ui'en ein beftimmte^ ^2aa^ ealj, etwa 30

^funD entnci)ten mu§. 2lu§erDcm evl^alt Der c^inefifd)e

©enecal, untev DejTcn WW öiefe ®ad)cn |?er;en, ein

©efd)cnf ijon 500 ©teclettcn , einige Sonfitucen unD am

Dere Kleinigkeiten. 2luct) treiben Die STcanDfc^uren mit Den

SvujTen einen fleincn 2:aufc^banDeW «nö fud)en befonDerö

gerne Die ?vücfenfcl;nen(Wessigi), Der Sterlette unD

©tore, wie auc^ Den auögerod)ten gifc^leim, wouon fie

fe^r gro§e £iebl)aber fmD, gegen 2:aJTen, Bie^elt^ee, Sabac!

unD eeiDe einiutaufct)en. UnD fo f5nnen Denn Die SvufTen

i^re Sifc()ereien bi^um 3^oor '. ©aif an, ja h'xä fM

am Obern 3rtt)fd) aufwarte, ausDe^nen, or;ne im

©eringften oon Den ^^inefen beeinträchtigt, oDer in i^rem

©ewerbe ge^inDert ju werDen.
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£)ic ©ehalte öer ^ier |lationirent)en S)iant)fc()uren unD

ivalmücfcn fmD, 3'Jact)nd)tcn jufolge, tt)eld)e mir ein n?o^l^

untcxüd)tetev beja^rtec ^irgife mitt^eiltC/ folgende: ein

öemcincc 3)ion9olc cv^dlt monatlid) 30 d)tncftfc()e (Solotnif

@i(ber (etn^a 28 (golotnif Svuffifc^) aupetöcm nocf) einen

3ie9el S^ee unD einen Heinen Beutel mit COie^U (Ein gr^

meinet 5i)ianDfd)m;e erl^alt 50 c()in. ©olotn, ©ilber/ S^ee

unt) SKe^l. Q;in gemeiner jvalmurfe erhalt ja^vlic^ 180

(Sol. 6ilbei; unt> 5 3iegel 1f}CCf jeDoc^ fein ^cf)U (Ein

Officier err;d(t idf;vlict) 1040 eoL @ilbec, S:f;ee unb

^el)U 2)ie obevn Officiece empfangen nac^ 55er^dltnit?

i^re^ Svangeö mc^r. Dagegen finö fie tjerpflic^tet/ fid)

^ferDe unD 5Bajfcn felbfl anjufd}ajfen unö in gutem (Stanöe

ju erhalten. 2!)ie ?lSaffen Dec ?)}Janöfc^uten unD 3)iongo;

ien befielen in £anjen, 5^ogen unD Pfeilen, Die Dev 5iaU

mucfen meijleni? in jvugelbuct)fcn mit £untenfc{)l6|Tern» Die

Se^tcvn follen t>octi'efflid)e (Sd)ü(^en fepn. 5BeiDe 5ffiad)en/

fon?o^( Die33^anDfd)unfct)e alö aud) Die jvalmucfifd)e, f?e^en

untei* 21nful)cung gebocnev 9)?anDf(^uren, unD ef^ ift nic^tö

feltnef^, einen falmutfifd)en ©aifan mitSOiajoi'ßOiang, untev

Den 5Befe^Icn eine^ manDfd)ui*ifd)en gd^nDiid)^ ju fe^en.

5>ic SBac^e t)on S:fc^cg utfd)af bcjie^t i^ren ©el)a(t

meiften»^ in SBaaren , befonDec^ S:af[en/ Si^Ö^It^ee, (SeiDe,

labad unD einigen anDei'n Slctifeln* ©emo^nlic^ gel)t

ein Dritt(;eil, auc^ njoljl Die /pdifte Der 52ad)e nad) jenec

6taDt <ibf um Den ©e^alt ju empfangen, fobalD Der, Die

(*)i'enjen reüiDtvenDe ©cneval, ^Satpr Simbo genannt/

feine ^nfpi-'i^tiongceife becnDigt l^at. SBenn Dei* ^Satpv

31m bo Die 2Sad)en befic^tigt/ wivD et mit SKufif unD

fliegenDen gähnen (rot^ mit gelben S)vad)en) empfangen.

Sißc ©lieDec Der 9Bad)e f^e^en in 3vci()e unD ©licD, unD

l)aben if;vc 5iBa|fen Por fxd) liegen. Der ©cneral mufiert
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JeDen Stieget einjclit/ öct ^in!nicn mu^, fo wie Ux ©e^/

neral fic^ i^m m^cxu

3Im 30. SJpcil gegen ?DJittag hmcn Denn auc^ t)ie ^aU

mucfen Der SÖac^e öon S ^ b t» an^ unt) eö genja^cte mit

ein intereffanteö 6c^aufpiel, t)ie ganje Gruppe nacf) unö

nac^ Gintec einigen ^o^en Seifen ^erporceiten ju fe^en. (£ö

waren etwa 50 SÖjann^ fte Ratten aber wenigf^enö 200

^ferDe, einiget ^ornöie^, 3i^9^« "«ö eine 3D?enge 6c^aafe/

Deegleic^en jiemlic^ Diele bofe beiffige ^unDe bei fic^. 2luc^

brad)ten fte üiele §tljjurten mit, unt) e^e eö Slbeni) wurDe^

war ein i>oll|Tanöigeö ^ager aufgcfc^Iagen.

£)a wir ^eute noc^ nict)t weiter reifen fonnten (Denn

ttoc^ war CS Den S$emü^ungen 5[öerfc^inin^ nic^t ge«,

lungen, Die gehörige Slnjapl öon ^ferOen jufammen ju

bringen), fo ^atte ic^ gro§e Su|?, eine fleine ^^curfion

ju Den t)or mir liegenden ©ebirgcn anjuf^ellen* ^(i) lie§

alfo fc^nett 3 <pferDe fatteln, unö machte mic^ mit jwei

^Begleitern auf, obgleich e^ rec^t ernf^^aft ju regnen an^

fing» ivaum einige Schritte pom Ufer De^ ^J^fpf«^ ^"t^

fernt, fanD tc^ im Durren ©aljboDcn Lepidium per-

foliatiim unD Chorispora stricta, beiDe in 50?enge»

t)'K le^tgenannte ^fianje war mir befonDerö lieb, Da fte

in mir Die Hoffnung erregte, nocf) mehrere ^fianjen, welche

fonfl nur am 3"öerßfifcl)en @ee gefunDcn worDen, in Den

^ieftgen 6aljfleppen gleichfalls ju finDen, ^aum Ratten

wir Den §u§ DeS ©ebirgeS erreicht, alö eine ?ÜJenge Dider

SBolfen firf) öom ©ipfel Der 55erge ^erabwaljten, unD wir

WurDen in Dicfen 3^ebel eingefüllt, unD Pom heftigen 3vegen

recl)t tuct)tig Durc^na§t» 2ln (Sr(?etgung Deß ©ebirgeS war

nic^t weiter ju Denfen, Daö SBetter wurDe fo unfreunDltc^

unD meine Seutc fo i>erDrie§lic^ , Da§ icl) micf) entfcl)lie§en

mugte ^elmjufe^rcn. ^ennocl) glaubte ic^ mic^ Durc^
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Milium holciforme unt) t»a^ fo feltene Ribessaxaiile,

ttjclc^cö je^t fc^on fa(? gdnjlicf) bcrblu^t ttjac, cinijjecmaa'/

^cn cntfc()aDi9n 2lu§ecDem bcmevffe ic^ t)ie( Cerastium

lithospermifolium, Geranium tuberosum, Rham-
iius catharlica, Rosa altaica , Lonicera tatarica.

Jpeimgefe^ft, fanö tc^ öiele jvalmucfen, Dieben j)iuf^

fctt i^ren S3efu(^ abflatteten* 6ie waren fe^v jci-Iumpt

unt) unfaubec gcficiöet; i^rc ac^f fa(mucf'ifd)en ©efic^j

tei* fe^i* gebräunt, ivoju freiließ i^rc groie UnreinUcl)feit

uicfet n?cnig beitrug» 6ie befa^en alle i^nen aujfancnöc

©egcnflanDe mit t)ieler Slufmerffamfeit, unö waren immer

befc^aftigt/ i|re fleinen mepngnen ^feifenfopfe ju füllen

unö mit wenigen 3"3e" au^juraucl)en. Uebrigenö bewies

fcn fie im Setragen Diel ©utmutl;igfeit, gricDfcrtigfeit

unt) gr6^lid)leit, o^ne fid) über öie kleinen 31ecfcreien Der

3vu|Ten ju erjürnen,

2lm erjlen ?Diai fd^icFte ic^ Den ^icfigen ©otlmetfcl)er

jum 9!)ianDfcl)urifc^en Sefe^lßf;aber mit Der Sitte, mein

Soot Durcl)julajTen unD |?att Der gewo^nlicf)en Slbgabc an

6alj ein ^aar Seile, oDer ctwaß SlnDereö anjune^men,

Da icl) fein 6alj mitgenommen \)attc* ?IBie fe^r wurDe

i(i) aber überrafdjt/ al^ mir Der 5i)?anDfc^ure antworten

lie§, Dap er feine Slbgabe ergeben werDc, Da icl) ja nic^t

Der 5'if'^^'^^^i wegen reife ; übrigen^ werDe er mir in feiner

.^infic^t /pinDernilfe in Den 5öcg legen unD icl) fonne mein

Soot o^nc SScitere^ abfct)icfen. 3?acl)Dem icö Diefe artige

5lntwort empfangen ^attc, befahl ic^ meinen ^ofafen mit

Dem Soote ßbjugel)en unD aud) wir i>erlie§en Satt), um

un^ in^ ©ebirge jum SruDer De^, am ^arbagatai

wo^ncnDen, Sultan jvambar*) ju begeben* SBir fcljlu^

*) Äanibai-, Kalb f rf) tvwan k. mup eö (jci6en, lüie Sß«»:;

fd)intnfagt, unti md()t ©ambat, ©alt)[dE)ii:w am äBtv-
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gen Ocnfelbcn SBeg ein, Un auc^ t>ie bciöen c^tnefifc()en

Qßac^en immer öecfolgen/ unD erreichten balD eine ©c^(ucf)f/

Die unö an einem U^t ttja|Terreid)en ©ebitg^ # §lu§c^en, jum

©ipfel t)cß ©ebicgeö führte. 3im %ü§e Der 53er()e fanö

id) eine neue fc^one Linaria mit braunen ?£lut^en* 6d

mc ttjir unö Oem ©ipfel immer me^r näherten ^ traten

ttjir ttjicDer in Den faum beginnenöen Scü^ling jurucf,

unD ^Pflanjen, Die am g-upe Deö ©ebircje^ fc()on langft ab*

geblüht Ratten/ ftngen in Der ^d^e Deö ©ipfelö, öom

fc{)mc(jenöen ©c^nee umgeben, faum ju bluten an» S5e^

fonDer^ ^dufig tt)aren Leontice altaica unö Anemone
altaica. ^twa gegen Die ?0?itte Deö S5ergeF tarnen einige

nocf) nic^t blu^enDe ?ö3eiDen, unD weiterhin fct)6ne 55 ir*

fen t)or. 3^oc^ fanD ic^ an Den fonnigcn trocFnen 2Ib^

fangen, am §u§e Deö ©ebirge^, Veronica biloba , Die

eben ju bluten anfing. SSSenig njiOfommen war mir Die

empfinDlicf)e fdite, ttjelc^e oben ^errfc()te, TfJac^Dem wir

Den ©ipfel Deö föebirge^ erreict)t Ratten, befanDen wir

un^ auf einem gro§en ^lateau mit unbeDeutenDen /pügetn»

S)iefe 5'ldc^e «Ji^^ö ton fe^r t)ielen ^irgifcn bewohnt, njeld;c

im Slpril t)Ott Den Ebenen am ^vtr)^<^i ^urtfc^um

unD 3^oor;(Saifan fid) ^ier^er siepen^ im 6ommer

fd^tntn ift gwar iev ürgiftfd&cn ©prod&e unb 3rugfpvaci()c ßanj

mäd)ttg, inbcffen t)abe td), beim fovgfälttgftcn 2Gufd[)en auf btc

2(ugfprad)e bct Äifgtfen mciftcnö gefunben, ia^ wein baö ©ine

nod) bttö 2(nbere vid)tig i\t, benn bec Äirgife fagt (S^ambav,
ef)olbfd)tnt)aii. SOIciflenS fagen fie <iud)6t)ai:a unb nid)t

Mata, bi^wdUn ijahc i6) and) ben Äurtfd)um (Sijnvts

fd)um nennen t)öven. UebrigenS ift eö bei bem fd)ncUen unb

lebt)aftcn ®pved)en bcr Äirgifen oft fel)r fd;jüev, bie cigcntlid)e 3Cuös

fpra^e mandicr Sud^jtaben ju erforfd)en. 9^od) wiü iä) bemcifen,

i>a^ jener ©uUan feinen Sfiamen Äambar, tt)cld)e6 „>:^anb

öoll SSlut" bebeutet, ei'i)alten i)at , weil et bei bev ©ebutt

in einer gefdjloffencn ^anb etwaö Slut t)ielt.
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fid) md) unö nod) t>en ^dtjmci^ipen &e^ 5v urtfc^ um',

unö SRarpm i ©e^irgeö nähern, unb im ^ecbfTc mie''

Dct; in Die gldc^en ^inabfteigen, um Dort ju überwintern.

So entgegen fie mit i^ren ^peerDcn Der (Sommerplage Der

Q:benen; Denn ^ier fef;len SJJücFen unD 53iofct)fi'^ ganjlic^r

oDer fommen Doc^ nur fc^r fparfam Por. 21n vortrefflicher

SßeiDc ^aben fk Dagegen nie 5!}vangeU 533ir famen bei me^^

rern fleinen üueUen unD feuc{)ten 2Biefen vorbei, auf Denen

Die fct)6ne Draba Gmelini, Barbarea iberica?, unD

an ctroa^ trocfenen ©teilen Iris ruthenica fe^r ^aufig

blühten« Anas rufina bemo^nte Diefe feuchten ©teilen,

unD e^ gelang unö auc^ , eine Derfelben ju erlegen.

3^act)Dem mir fct)on bei me^rern gurten vorbei geritten

waren, fliegen wir bei einem jvirgifen ab f mit Dem 5Ber'/

fcf)inin befannt war. 5IBir wurDen mit ^umü§ be^.

»irt^et unD erl;ielten für unö frifd}e ^ferDe unD für unfer

©epacf ein jvamcel. ©o festen wir Denn unfern Söeg wei?

ter fort, unD erreichten, balD über Dürren trodne^ ^anD,

balD Durc^ fleine 55dcf)e mit fa(l fumpfigcn Ufern reitenD,

gegen 2lbcnD Den 2i u l De^ ©ultan ^ulli^ri, an Der

-üueUe De^ S^fc^ i ni fc^ Fal/ ctroa 25 23er|l von 23at9

entfernt.

£eiDer trafen wir weDer Den 33ruDer, noc^ Die 3^effen

ivambar'^ an. 5:)er 2llte war vecreif!, um feinen ©ct)Wie^

gervater ju befud)en, unD feine ©M)ne Ratten if;n bi^ jum

^urtfc{)um begleitet. W\t wurDen jeDoc^ gleich in eine

3urte einquartirt, unD man fc^lad)tete eine '^uqc jum

SlbcnDeffen für unö. ©egen SibenD wurDen wir von einer

^enge ^irgifen umringt, von Denen mehrere fiel) auf Dem

Äobpi ^oren lie§en. 2)iefe^ 3»l^f"»tient ^at fa(l Die (Bcf

flalt einer 93ioline, jeDocl) fe^lt Die obere 5^ecfe. S)ie ©ai^

tcn, Deren ^ö^l unbejlimmt i|l, befianDen au^ ^ferDe^aa^
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tcn. SafJ unftige \)aUc Deren öter; anöece follen nuc jmei

i;aben» (S^ »ivD mit einem kleinen ^ogen / ganj tvie öie

SSioline, gefplelt. ©ie 6a$e ttjacen einfach, furj unD

njuvpen immer wieDer^olt» So einfach Das ganje 3"l^f»''

ment unD Die gefpielten «Sa^e auc^ maten, fo fel)lte eö i^nen

l)oc^ Durc^auö nic^t m einer gewijTen Harmonie, ^efon?

texß gut fpielfe ein junger 3!3ienfc^ üon 16 biö 17 ^a^ven*

©cgen 216enD tarn Denn auc^ Die mitSSaflfer unD©a(j ab^r.

foct)te 5i^9ß <»n^ t)ie un0 in Drei ©c{)ü|Te(n öorgefe^t tt?urDe.

£)ie eine @c{)u|TeI erhielten 5ß5erfd)inin unD ict), Die

beiDen anDern unfere Seute» (£in Dreifacher ^rei^ Don

^irgifen umlagerte un^ unD ergriff begierig jeDeö ©tucf

gleifc^ unD jeDen jvnoc()en, Den man i§nen Eingab» €[)e

eine ^albe ©tunDe ijergangen war/ tt)ar Die ganje 3iege

tjerjeprt»

5^ie '^dt biö jur $urucffunft Der <3o^ne Dc^ ©ultanjj

brachte ic^ Damit ju, in Den umliegenDen ©egenDen um^ec

ju l^reic^en* X)aQ ganje^Iateau patte einzelne flac^e.^ugel

unD fcf)male nic^t tiefe Sudler ^ in Denen mei(!enö Heine

Quellen riefelten, Deren Ufer, tt)enig(Tenö je^t, fe^r fum'/

pfig waren, S;^onfc{)iefer war Die ^auptgebirgöart; ^in

unD wieDer famen einzelne ©ranitfoppen unD fleüenweife

reiner üuarj Por» 2ln Den ^dc^en unD fumpftgen ©feUen

tt)ud)fen jiemlic^ Piele SßeiDen, tvelcf)e pon Den, bei

^uct)tarminßf/ am B^arpm u, f» m. gefe^enen, nict)t

Perfcf)ieDen waren, unD nur Die einjige Salix pentandra

wurDe fa(T baumartig. Slud) famen einzelne 55irfen Por«

Spiraea hypericifolia unD triloba , Rosa altaica,

Mespiliis melanocarpa, Daphne altaica waren alö

©ebufc^ fc^r T^duftg, unD öon Diefen Dienen |)auptfdc^lict)

Die @p irden alö 5)cennmatcriaU 33iele Der bei ^ucf)^

tarmins! gefammelten ^ flanken fauD id) r;ier wieDer,
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alö : Fritillaria verticillata, Paconia intermedia n.,

Carexsupina, Onosma Gmelini, Valeriana tube-

rosa, Lathyrus altaicus, Dracocephalum nutans,

Pedicularis comosae äff. 3luc{) tuac öic Potentilla,

tt)e(c()e id) fonj! nur am %u§e öei* ©ebitgc bcmccft ^atte, ^iec

nic{)t feiten» 3» ^f" 6ümpfen Der 55ad)ufer wud)^ üiel

Fritillaria minor; auf trodnen SSiefen toax Senecillis

glauca unja^Iig; in Den S^^efpölten, an ^6c^|! Dürren

(Stellen/ tarn Pedicularis achilleaefolia nid)t feiten

Dor; fing jeDoc^ faum ju blühen an, mogegen Pedicularis

comosae äff. fajl ganj abgeblüht f^attc* 2lud) Veronica

Teucrium fing faum an
f

Die ^nofpen ju offnen» 2lu§ec

Diefen genannten ^flanjcn fanD ic^ noc^ einen fc{)6nen

Astragalus, Der mit A. Ceratoides cinigermaa§en üec'

njanDt i|l, ^m ©anjen fann idt} jeDod) Die l;icfigc gloc

ntd)t reic^ nennen* greilic^ ^ielt Die rau^e 5Bitterung tvol)l

Diele ^^flanjen juruc!, Denn jeDe 'Sladi^t murDen alle üuel''

len unD ^dc^e mit fingevDicfem Sife belegt, unD am la^c

n?e^ete mei|Ten^ ein fo rauher SBinD, Da§ to\K faum im

©tanDe waren, unö ^u erwärmen» 3luc^ woHen Die jvir'^

gifen feit ticlen S^^^^^" ^et« fo rau^e^ ^-rü^ja^r erlebt ^aben»

5In SSogeln bemerfte ic^ nur Cuculus canorus unD jiem'/

lic^ titele 533 achteln* Siefe ju erlegen hefii^m Die firgi^

fcn eine befonDere @efc^icflid)feit» 533enn ndmlic^ ein ^ir'/

gife im Sieiten SSac^teln aufjagt, fo bemerft er Den Ort,

wo fte fid) nicDergelaffen ^abcn» Um Diefe ©teile reitet er

mel)rcre 93?ale im geflrecften ©allopp, immer engere greife

bilDenD. ©o wie er eine 5öad)tel erblicft, fpringt er t)om

^fecDe unD erlegt fie mit feiner ^eitfd)e meifiens mit einem

S^icb; nur feiten Perfe^lt er feine Seute.

T)a Die jungen ©ultane nod) immer nic()t ^eimfel)rtcn/

wir abev erfahren Ratten, Da§ fte fic^ in einem benachbarten
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51 u ( auff)ic(ten , fo fertigte tc^ ^eute meinen j?ofafcn an

fte ab, um fie mit unferei* Slnfunfe unD unfern 2Bünf(i)ett

begannt ju machen unD {ie ju bitten
, fo balD als moglid)

jui-ücf ju fommcn, 5:)arauf langte Denn aud) Der dUcftc

«BruDec ^ad)mitta3ö an unö befuct)te unö focjleid). 3cf)

bcmii'töete i^n mit tfjee, Den er fe^r gerne tranf, unD

trug ipm Durd) 2ßevfc{)initt mein ©efuc^, mir ^ferDe

unD einen gu^rer ju geben, t)or» hierüber wollte er leDocl)

Dor Siücffunft feiner 55ruDer nic§t^ entfct)ciDen , öon Denen

Der eine nod; am 2IbenDe/ Der jungfTe aber erf! am 4ten De^

S^iorgen^ anfam« 53i6 jur Slnfunft feiner 55ruDer befd)af''

tigte fid) Der dltcjTe Sultan oiel mit einer eigent^umlid)en

2irt 5Ba^rfagerei. S^ wurDen 24 «paar fleiner runDer

@teind)en auf einen Raufen jufammengefd)oben. Dann

wurDe, nad)Dem Der SegenilanD, moruber Dag Orafel be^

fragt merDen follte, beflimmt morDen mar, t)on Demjenigen,

Der Daö £)rafel befragen wollte, eine 5lrt ?5efd)morungefoc'.

mel pergefagt. S)er junge (Sultan liep Diefe jeDoc^ Durc^

einen 2lnDern ^erfagen, unD f;ielt nur, fo lange jener Die

S3efd)m6rungßformel fprad), feine /?anD auf Dem 3lrm Deö

(Spred)ere. hierauf t^eilte a, o^ne ju jdl;len, Die Steine

in Drei ^dufd)en, unD Dann murDen Dom erfreu ^dufd;cn

immer ju i>ier ©teinc^en weggenommen unD in deinen Jpduf^

d)en neben einanDer gelegt, bi^ Drei fold)er fleinen ^pdufd)en

Da lagen, Der 9ve(l, wenn einer Da war, bilDete Da^ vierte

^dufc^en« S)a nun nid)t immer me^r alö jwolf ©teim

d.en im abget^eilten X?aufen waren, fo traf eß fid) auc^

wo^l, Da§ nur Drei Xpdufd)en neben einanDer lagen, Diefe

^l;eilung wurDe nun aud) mit Den beiDen anDern Raufen

t>orgenommen unD Die abgcjdl;lten (Steind)en, \)or Der cuf!en

?vci^e, eben fo jufammcngclegu 5iu^ Den 5a^lentterl;dU'/

uilYcn Der in Den Drei 9\cil;en oect^eilten Xpdufd)en unD i^rer
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^av)e ju cinanbec/ wuvbe Ü6ey öen befragten ©egenftanö

pcop^ejeit. Sß er feminin mu§fe meifTenö Den Slußlegec

machen» 3Ric^t immer war Die $;f;eilungöQrt Die je^t ange^/

gebcne» ^ignjeilcn ttJurDcn, |?att t»ier (2teincl;en abjujd^J

len / Drei oDer aucf) nur jweie mcggenommen. ^m legtern

gaUe wurDen Die ©teinct)en juerf! nid)t in Drei, fonDern

in 4, 5 unD 6 Raufen get^filt unD Dann jeDer einzelne

Jpaufcn in öier fleinerc /;aufd)en getrennt. goIgenDe 2lne^/

Dote, Die Der altere ©ultan un^ erja()lte, perDient n?of;l

mitget^eilt ju tt?erDen. 3n Der ©egenD öon 5vulDfct)t

finD einige Unruhen außgebrod)en , unD , um Diefe ju Dam>

pfen, crmartete Da^ in Sfct; cgutfc^ a! befinDlic^e d)ine^

fifct)e 5D^ilitair Den ^efe^l, gegen Die SvebeOen ju marfc^i;

ven* ^leß njar aber einem ^efef;Ief;aber Der djinefifc^en

S:ruppen gar nic^t rec^t, unD Der tapfere .fpelD mochte voo\)i

für fein £eben fürchten; furj, er fct)icfte einen 23ertrauten

ju unferm i^m bekannten ©ultan, um i^m }u melDen, Da§

er 5:fc^egutfcf)af ju perlaffen Denfe, fo mie Der gefürcf)?

tete 33efe^l anlangen werDe, unD er bitte Den 6ultan, if;n

5U benac{)ricf)tigen, ob er fi(i) ju if;m in @icl)erf)cit bcQcbm

fbnne. <Sine greijTatt wurDe i^m öon Den iiirgifcn perfpro*

rf)en, inDejTen fonnte fict) aucf) unfer ©ultan Dc^ Spottet

unD De^ gac()en^ nid)t enthalten» 5ler;nlic^e gdtte foUcn

nic^t ganj feiten fei)n.

^a altere (Sultan, öon f'aum mittlerer ©tatur, mager

unD fc^njdd)lict) , ^ttc in feinem betragen öiel €inne^men^

Deö unD ©efduige^. (Sein jmeiter SruDer Dagegen, ein

Dicfer jlarfer 50?ann, Der für Den iikt^lcn in Der ganjen

5Bollo|l gilt, war ungemein aufgeblafen, §od)müt^ig,

unD bef;anDelte alle jiemlict) geringfc^d^ig* Ser Dritte 35ru?

Der Dagegen, an SBuc^ö fa|l ein Üviefe, unD tro§ feiner 3u'.

genD (er mochte faum 18 bi^ 20 ^a^re alt fepn), fc^on um
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gemein korpulent *)/ ^etvug fidi), einem uitgelec^ten SBarcn

gleicl), o^ne jeDoc^ Oen ^oc^mutp öeö mittlem SSniöerö ju

\)etuü)en* ©iefe Drei ©ultan^fo^ne mit ipven 35ertcauten,

von Denen fte immec begleitet njerDen/ unD n)elct)e ibnen alö

£)ienet/ ©pa§mact)ei; unD bisweilen aud) mo^l auf ein

6tunDc^en oDer ein ^aar ©tunDen alö ^opfHjTen Dienen

mujTen^ unD au§erDem Dec ^itgife, bei Dem n^ii* am 1. ^ai

^fei'De ttjec^felten, ein alter gutmüt^igei* 3!)?enfc^, fanDen

fiel) gegen CKittag fn unferem 3^iU ein, um fic^ mit 2:f;ee

ben?ii't^en ju lajTen, 3<^ ^<it)e n?o^l manc()en cuffifct)ett

Kaufmann öielen S^ee tfinfen fe^en^ allein ^ier murDen

Doct) alle meine früheren ßrrfa^cungen bei weitem übertrof*

fcn^ unD icJ) übertreibe mdjtf njcnn tc^ t)erricl)ere, Da§ jeDei*

Der jungen ©ultane n?enigj?enö 20 grope 2;afl'en Doli mßi

tcanfen! 9iacl)Dem fk enDlicl) nicl)t me^r trinfen fonnten^

njurDe Dann mein ©efucl) um ^ferDe unD gu^rer in S3era''

t^ung genommen» 3^^^^ öeclangten fie für jeDeö ^pfecD

monatlicl) jt^ei ^aha (ein ©tücf grobeö c^inefifcl)cjj bäum*

wollne^ 3^"9 / ^^^ bcjlimmter ©c6§e), alfo nac^ ^iefigen

^Pfeifen etwa 8 Siubel ^Ül. £)a ic^ eillarte, wo^l ruffifct)c

5ßaaren/ jeDoc^ feine cl)inefifcl)e mit9ebrac{)t ju ^aben, fo

lie§en fie firf) Dann auc^ bereDen, meine Slßaaren »enigjlen^

anjufeljen. ^^ ^atU mir gleich anfangt vorgenommen^

il;nen fo weit nachzugeben/ al^ eö fiel) nur immer würDe

tl;un laffen. Slllein balD fa^ ic^ ein, Da{? auf Diefe 2irt

nict)t jum ^iele ju gelangen fei); Denn wenn ic^ i^nen eine

*) Äorpulenj i^ bei im üornet)mcn unb tüo{)If)abenben Äirgifcn fet)t:

Qtmöi)nüi) , unb td) {}atte fpäter^tn ®elegent)ett, einige Ätrgifen

ju fet)en, bie burc^ xt)xe ungetieure ^Dorputcnj getrif überall 2Cufs

fef)en erregen würben. 25ie armen Äirgifen niebern ©tanbeö, unb

befonbcrö bie ©flaoen ber Steid^en, finb bagegen fall immer magei:

unb büvt, woran bte fd)led)te Äoft t)auptfä'cl)lid) @cf;ulb tllt.
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Soröcruttg Senjiai^t f}(itte, fo tt>uxU Uv ^mi gleich ex^hf)tf

unD nac^Dem cnMic^ Oic «DJiet^e für jtuci ^fecDe monatlich

auf 15 Olcfc^in ^ant'm bej^immt morDeu war, unt) td)

fct)on ^ojftc/ t)a^ ^oc^jl öei'öne§Iic^e @efd)dft beenDi^t ju

fcl)cn, fo eröad^ten fic njteöec eine neue £i|!, um mic me^c

abjutco^en^ inOem fie cxtiaücn, meine 2lcfd)in fep ju flcin,

unD id) müiJe eine, Die um -} gropec war, annehmen» Sa
id) Diefe 5IBillfuf)rIid)feitcn nid)t weitet Dulöen mollte, fo

crndi-ten fic Den ^anDel füi* abgebrochen, unD fc^lugen mir

Die ^ferDe jur fernem üveife gdnälic^ ab, fo Da§ Denn auc^

Sßer feminin Die ©eDulD öerlor, i^nen i^re galfd)5eit öor^

ivarf unD nur ^ferDe öevlangte, um nac^ ^at^ jurucB

äu fe^ren» S:)ie^ n?ar Der einjige 2Beg, mit Diefen 2mtcn

fertig ju werDen, Denn Da fie fa^en, Da§ id) i^ren immer

gej^eigerten gorDerungen nid)t nachgeben moüte, unD Da§

iDir feil entfd)lo|Ten maren, jurucE ju fe^ren, fo tvurDen fic

nad)gicbiger uuD id) erf;ielt enDIid) 8 «pfecDe auf einen ?D^o'^

nat für Cl Slrfc^in 3^anün, wobei ic^ nod) Die 58er pflid)^

tung übernehmen mu§te, jeDeö ^ferD, welc^e^ verloren

gelten ttJÜrDe, Durc^ eine Dreijährige Stute ju erfe^en,

3f;rem betrügerifc^en (J^arafter getreu, wollten fk mir nun

fd)röad)e oDer h'anfe ^ferDe aufDringen, unD Söerfc^i^

nin f;atte nic^t wenig ju t^un, um gute, gefunDe ^ferDc

ju erhalten» ^dt) war unenDlid) fro^, Diefeö ®cid)aft been?

Digt ju fe^en» Sillein noc^ fepite mir ein gü^rer» liefen

ju erhalten gelang mir erf! am anDern Sage nad) i>ielem

^panDeln, unD nac^Dem ic^ wopl je^n Wtai Die ^ojfnung

aufgegeben l^atte, meinen '^tticd ju erreid)en»

2im 5, g)^ai gegen COiittag konnten wir enDIic^ unferc

^irgifen üerlaj^en, unD Da wir Den jvurtfc^um ^eute

erreid)en mußten / Der an 40 SBerf? entfernt i(!, fo eilten

wir fepr, üorwdrt^ ju fornmen» ^uerjl ritten wir auf Dem
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^(ateau nac^ Ofm l)in, hiß von ötc ©c^Iuc^t ewid)'/

Ten, Die t)cm Slu§cf)en Dfc^inifd)! al (Dünner §lu§)

jum ^cttc Diente, öutcl) Diefe tiefe pjl[anjenveic{)e ©ct)(ud)t,

Die ju untecfuc^en mit leiDec Die p^it mangelte, üecUepen

wir Da^ ©ebirge. ©arauf führte unfer a^eg un^ über

ma§ige ^ugel ^in, Die fic^ immer me^r fenften, biß wir

Die beiDen 25dcf)e jvarafiof (fcf)Warjer 6atte() unD

Ul'c^buUf (Drei glüffe) erreic()ten. ^ad)Dem wir

Diefe Durd; watet, unD einen mapigen Xpugel überfliegen f}aU

ten, crreict)ten wir Die 6teppe, Die biö jum ^urtfc{)um

ftc^ ^injog. 2)iefe Steppe i|l Dürre, an Pielen ©teilen

faljl;altig unD mit @p irden unD Robinia frutescens

bewad)fen, jwifcl)en Denen öiele Strtemifien unD onDere

^flanjen wud)fen, aber meitlenö noc^ nict)t blüf;ten* Um

U^r De^ SlbenDö erreic{)ten wir enDlic^ Den ^urtfc^um/

wo wir unter ^errlic()en Rappeln unfer 3^acl)lager auf^

fet) lugen.

3^ict)t wenige fc^one ^flanjen ^atte id) ^eute eingefam'/

melt, unD fro§ Der Sile mic^ Doc^ unmöglich entl;alten Vom

nen, oft öom ^ferDe ju fpringeuy um Die 6d)bn^eiten Der

^iefigen glor einjufammeln* 2ln nod) nid)t bemerkten ^fian;

5cn fanD id) ^eute Poa bulbosa vivipara, Lithosper-

mum arvense, Cachrys vaginata n. , odontalgica,

Adonis parviflora, Liiiaria altaica, Erysimum lan-

ceolatum?, Astragalus Arbuscula, Die ^errlic^e Me-

gacarpaea laciniata , leiDer öerblü^t, unD Den fd)6nen

Eremuriis spectabilis, Der jeDoc^ faum ju blühen be'/

gann»

Sie Ufer Dcö jvurtfc^um waren attju einlaDenD, alö

Dai id) fte ununtecfud)t ^dtte perlafifen fonnen. 2luf meine

^itte blieb ?Ißerfd)inin ^ier, unD id) entfc^lop mic^,

Den 23ormittag jur Untevfuct)ung Der umliegcnDen ©egenDen
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anjumenöcn. Sie ^\a^i ttJurDeu an Cae jcnfcitige Ufer

()ebrac{)t, t>a boct Die offnen SßSiefen ipnen beflfecciJ Siittei*

Darboten, ßünigc jvirgifen, Die unö begleiteten, brachten

ein, Gintec @cf)ilf unD ©ebufcf) öecflecft ge^altenc^ ^oot,

unD eben foüten auc^ unfcce Sadjen ubergefcljip roerDen,

alö pl6§lic^ am anöern Ufer einige unö Drei§ig ivirgifen,

auf Oc()fen reitenO unö mit langen ©fangen bewaffnet/

auf unfere, nur öon unferm güprer bewachten ^^Jferöe

loöflurmten, ©IudUc{)ern?eife fam eö JeDoc^ nicl)t jum

Singriff, Denn Die ^irgifen ernannten in Der ^erfon un^

fere^ gü^rer^ einen ^efannten, wo {it Denn fogleic^ alle

feinDlict)en Slbficbten aufgaben, unD ju ir;ren ^eerDen ju^

rucfritten» 2Bd^renD Depn ruDerte aucf) sfficr fdjinin

über Den Slu§, unD ic^ blieb mit meinen beiDen beuten

allein am rechten Ufer jurücf,

5I)er ivurtfc^um wirD öon Den 3vuffen ^aufüg ha

fuc^t, t^eil^ Der fjagD tx^egen, t^eil^ um ^olj ju fallen»

5)aö 5Ö3UD if! fct)on fe^r ausgerottet, unD Die ^a^ct müf?

feu am gluffe ^ocl) hinaufgehen, wenn fk i^re 20?ü^e

belohnt ^aben wollen» ^D^e^r oberhalb follen noc^ biS^

weilen ^iber gefunDen wcrDen» Sie 5ßalDungen ^aben

bei Diefen ©treifereien nic^t wenig gelitten» €ine SJJenge

iBdume ftnD Durcf) ^ac^ldffigfeit öom geuer ju ©runDe

gerict)tet, unD ic^ ^ah^ felbf? gro§e ©trecfen angetroffen.

Die, mit ^alböerfOtiten ©tdmmen beDecft, einen fe^r un^

angenehmen SlnbUcf gewahrten» Ser glu§ ift reiffenD,

bilDet tiele gro§e ^nfeln unD ^at ^errlic^e, mit ^am
men reic^licl) befe^te ©ef^aDe» SaS linfe Ufer if^ flac^

;

Daö rechte meiflenö felfig unD einige gaDen ^oc^ ; an an'/

Dern ©teilen breiten fic^ weite funipfige bewalDete %[h

c^en aus. (ima eine ^albe 5[BerfI ijom Ufer befinDet

fid) ein nic^t beDeutenDer .^ugel, öon Den ^irgifen

SebeO. sReife II. 16
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5cpnDt)f (D. ^ ^^cbelberg) gewannt, t»et, fo tvic auc^

t)ie Ufa- Deö jtuttfc^um, auß tf;onfcf)tefec beilegt, mtt

einjelnctt Quarj^ unb SclDfpat^Iagcm. ^enfeit^ biefeij

^ugelö De^nt fic^ eine Durce falj^afte 6teppc biö jum

^uvtfc^um '/ ©ebicge ^in. Populus nigra unö

eine neue/ mit P- balsamifera tjertuanDte 51ct (P. lau-

rifolia n.), i^t an @c{)pnl;eit unD ©i-o§e nic^t nac^|?c;

j^enö/ Betula alba, Prunus Padus, ötec ?ö3eiDen*

arten/ Crataegus sanguinea, Lonicera tatarica,

einige Svofen/ Viburnum Opulus, Rhamnus ca-

thartica, Ribesnigrum, Rubus Idaeus beDecf'en Die

Ufec unt) Daö ©eflec{)te Jjon Clematis glauca unD Hu-

niulus Lupulus macf)t Piele ©teilen ganj unDui*cl)öi*in3''

lic^. ^m @cl)atten Diefev ^aume, tpeilö auf feuct)tett

©teilen/ tl;eil^ auf Den trocfnen Seifen/ tt>ucl)fen: Hie-

rochloa borealis, Arundo Phragmites , einige noc^

nic{)t blu^euDe ©i*afec/ Potentilla bifurca, Trigonella

striata?, Astragalus Arbuscula, Sophora alopecu-

roides, Glycyrrhiza glandulifera, eine Helilotus,

einOrobusunö einige nic{)t blu^enDe SSicieu/ Asperugo

prociimbens
, jmei Thalictra , ein Equisetum, Leo-

nurus glaiicescens, eine Ipo^e nicl)t blu^enöe Euphor-

bia, Phlomis tuberosa, Convolvulus arvensis,

Ornithogalum angulosum, Cerastium lithospermi-

folium, Galium Aparine , boreale, Pulmonaria

mollis, Spiraea, Ulmaria, Thlaspi arvense, Gle-

choma hederacea, Solanum persicum , Urtina

dioica, Veronica longifolia, Pentaphyllum Am-
mani, Eryngium planum, einige anDece eben ^et;t>ov^

fprojfenöe Umbellateu/ Asparagus sylvaticus, eine

neue fcl)6nc Convallaria mit tofentot^en Blumen (C. ro-

sea n.), Stellaria nemorum, Ranunculus repens.
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Eleocharis palustris, Scirpiis lacustris? unD Diele

ötiDece nod) nicf)t erfennbave ^fianjen* 5!)le tcocfnen, faum

fafj^alticjen ©teüen am S"§^ öeö ^ugel^ ^t)nDi)f beöecf^

ten Fragopogon ruber, mehrere 21 v t e m i f i e n^ Spiraea

hypericifolia , Echinospermum patulum , Setaria

viridis, Amaryllis tatarica, Alyssum minutum unö

dasycarpum , Meniocus cinifolius , Chorispora

sibirica unD stricta, Lepidium Draba unl) Sisym-

Lrium Sophia, Tauscheria lasiocarpa, Euclidium

tataricum, Ceratocephalus orthoceras, Poa bul-

bosa vivipara , Tulipa altaica? Iris glaucescens,

Stipa pennata unt) Juncea, Dodartia orientalis, Va-

leriana tuberosa , Onosma Gmelini, Lycopsis ca-

spica et picta, ein neueö Lithospermum mit fonDevba;

ter ^elc^bilDung (L» cornutum nO/ Piochelia leio-

carpa. Arenaria serpyllifolia, Veronica biloba,

Astragalus n. sp., Leontodon glaucenthos n., Cen-

taurea n. sp. 2Iuf bem /pügel jfpnöpf itjuc^fen Diele

nid)t blu^enöe (Saljpflanjen, Ephedra monostachya,

Islitraria Schoberi, Robinia mollis, Scorzonera

pusilla unö ein neueö Zygophyllum mit bveitgeflugclten

gcuc^tcn, (Z. macropterum n.)

Lacerta agili« wat im ©ebufc^ felpv l^dupg* 3luf

Dem 5Ö3a|Ter fd)njammen einige Snten unt) ©dnfe» Pa-

rus caerulea, Corvus Monedula unt> Pica unt> einige

Motacillae belebten Daö ©ebüfc^*

Um 11 Uf;c mupte ic^ mic^ entfc^Iiefen , t»en 2flucfnjeg

anzutreten, Denn mir wollten ^eute noc^ Den ^vtt)^(i) er?

reicl)en. 21uc^ mar DieSegenD jicmlic^ Durc^forfc^t unD all

unfcr mitgenommeneiJ Rapier mit ^flanjen angefüllt, 3^^

na^m einen cmaß anDern Ovucfmeg, unD mir famen in

5iBalDungen/ mo eine SJJcnge fleiner SSdc^e unD ^dume,

16*
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Die öoc Siltcc unt) Durc^ geucc umgefatten waccn, unfctc

©c^cittc ^emmten. S^icö wurDe unö um fo unangenehmer^

t>a ttjii'üom ^urtfc^um ^er ein fic^ immer me^r öerflar^/

fenöce ©etof^ öcrna^men unD befürchten mupten, Da§ un'/

fere ©efcnfct)aft mit Den jvirgifen in Streit gerat^en fep.

©a toit jeDoci) nic^t fc()ie§en prten , fo beruhigten wir un^

etwa^f eilten aber nid)tö Def!o n^eniger Den ^urtfc^um

ju erreid)en. ^ier angelangt fanDen wir eine 5i)^cnge jvirr

gifeu/ Die t^re ©c^aafe, Öct)fen, ivupe unD Si^Sen Durc^

Den §lu§ trieben, um mit i^ren ^eerDen i>a^ ©ebirge ju bc?

jie^en. £eute unD 25ie^ fd)rieen unD brüllten um Die ^cttc

unDmacl)ten t>ielen £drm. 3" unferm Sager fanD ic^ SBcr^

fct)inin franf, matt unD übler Saune, moCurc^ er auc^

ver^inDert worDen war, auf eine ^eerDe Sinti lopen

3agD ju macl)cn, Die faum einige ^unDert (Schritte t)on um

ferm Sager Dem $ÖSa|[er jueilten.

Sßenn wir Den ^r:ti){(i) peutc noc^ erreichen wollten,

fo war feine 3^it me^r ju t)erlieren. 2ßir lic§en alfo fct)nett

unfere ^ferDe fatteln unD t)ecl{e§en Den fc^onen pflanjenrei^

cl)en ivurtfcl)um.

$[öir ritten über eine wette, trocfne, an öielen (Stellen

faljige (Steppe, Die mit Robinia frutescens unD Halo-

dendron , Astragalus Arbuscula, Ceratoides, Me-
gacarpaea laciniata , Chorispora stricta unD si-

birica, Sterigma tomentosum, Ranunculus pla-

tyspermus, Nitraria Schoberi, Zygophyllum ma-

cropterum, Lithospermum cornutum, mehrere 21 r^

temifien unD anDern ©teppenpflanjen jiemlic^ fpar?

fam bewact)fcn war» Sluc^ Durchbohrte ^in unD wieDer

eine neue Phelypaea Den S^onboDen, unD ic^ fann mit

^ej^immt^cit öon Diefer 2lrt i?erfic()ern, Da§ fie feine

@cl)maro|erpflanje i|l» Einige Slgamcn fc^oflfen pfeil*
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fc{)nea ^in mit) ^cc, unt) ergo^fen unß öurc^ il)re fonOec.

bace ©ci^alt uuD bett?unt)e!;ungßn)ürC)igc 33e^enDi9felt»

©t?9en ülbcnD cxbWdtcxi wie öen S^^^Pf"^/ an Dejfcn

Ufer Dodartia orientalls unö Asparagus officinalis.

fe^c Daufig bluteten» Sine StunDc fpatec cri'eic{)ten tt?ir

eine S'ifc()ffeir etnja 40 2Bec(! üon ^m;ffcf)um entfernt,

wo aud) einige 2eute 233er fc^ in in ö flfc^ten. /?ier n?ur*

öen tt)ir mit Sifd)p elmeni (ge^acfter Sif<^ in Seig, ge',

foc^t oöer gebraten) betvirt^et unD nahmen Dann, Durc^ t>ic

l^eutigen ©trapajen nic()t n?cnig ermüOct/ unfcr unter freiem

^immel aufgefct)(agcnes 2ager ein.

S)a nicf)t alle (Stellen jur gifc^erei gleich günfüg finö,

fo l^at man nact) unD nacl) Die beflfern (Stellen bejeicf)net unD

mit 3^amen belegt. (So ^ei§t Die gifc^erei, wo wir uns

je^t aufhielten, Die untere jv ußne| owfcl) e %iid)e'.

rei* €tn?a 4 3Ber(l weiter oberhalb befanD ftc^ Die obere

^uöne^owfc()e, unD jwifcf)en beiDen lag Die 2ßer fd) i*

ninfc^c gifc()erei. ^an mu§ jeDod) nic^t glauben,

Da§ Die gamilien, öon Denen Die 3^amen entlehnt finD, ein

befonDere^ 'Sicd/t auf Diefe ^Id^e Ratten/ fonDern ee fiept

einem jeDen frei, eine noc^ nic^t befe^te (Stelle einjuncp/

men. ^ei^t ftfcl)ten pier jwei ^aüeim, Die, ganj opnc

;ObDac^, allen ^eranDerungen De^ Sffietterö au^gofe^t waren

;

Denn i^re Sioprpüttcn waren ipnen mit meprern ^abfelig'/

feiten verbrannt, inDem fte einfdltigerweife Daö öorigjdprige

3xopr in 5BranD jlecften, al^ geraDe ein heftiger SBinD \\>cf)etef

Der Die S^ö^it^^ fö ausbreitete, Da§ auc^ Die ^ütten

mit ergriffen wurDen. @ic^ aber eine neue S^utte ju bauen,

war Den beuten ju müpfam. Surc^ Daö pdufige 55erbren^

nen Deö @d)ilf6 wirD Diefeö nad) unD nac^ ausgerottet/ unD

ein perrlid)er ©raswud)^ beDec^t Diefe ©trecfen, wogegen

Daß ©efiaDe De^ ^xtr)\dijf Dort, wo feine gifc^creien fic^
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befinöen^ ungeheure, nur mit un&urc^önnglic^em ©d)ilf

bewac^fcne %\ad)cn bilDct»

3c^ mu§te mid) entfc{)ac§cn , ^Ux eimcje ilagc ju ücn

weilen; Denn t^eil^ Ratten Die hH je^t gefammelten 5))f[anjen

einet genauen a:)uccf)ftct)t not^ig, tr;ei(ö tuoUte ic^ Die 2ln''

fünft meinet 95ootcö abwarten» 3luc^ fonnte icf) f;offenf

in Der umliegenDen ©egenO noc^ mand)eö sjKecfwuvDige ju

finDen»

2)et Srtpfc^ ^at an Den mei(!en (Steüen breite ©er

(laDe, Die faum 3 biö 4 gu§ über Den 5BajTerfptegel ^m

öorragen unD ^auftg tiefe (£infc()nitte f)aben, in mW fic^

Daö SBaffer ergie§t. 6o nieDrig Diefe Ufer aud) finD , fo

werDen fie Dod) nur fe^r feiten im Stu^lingc, oDer im 2ln?

fange De^ 3uni>9}Jonat^r m Der 3rtt)fd) Durc^ Daö.

©d)meljett De^ ©ebirgsfc^neeö abermals anfd)Willt, über?

fc^wemmt* S)iefe ©e(!aDe werDen öom trocknen, on Dielen

©tetten falj^altigen, ^aum um 10 gu§ erhabenen ©teppem

boDen begrdnjt» Oft fehlen flellenweife Diefe flachen (Sei

jlaDe^ wo Dann Die ©teppe fd)roffc Ufer bilDet, unD ge'/

wo^nlic^ breitet fic^ an folc^en ©teüen Daö ©eflaDe am ewu

gegengcfe^ten Ufer Dejlo weiter au^, oDer Der Slu§ bilDet

gro§e fel;r flache ^nfeln, Die, fo wie Die ©ejTaDe, meij^enö

mit unDurc^Dringlic^em (Sd)ilf bewac^fcn finD. S3aume er^/

blicft man nirgenDö / unD ^6d)j! fparfam etmß SBeiDenge'/

jlrippe. ?[Bo Da^ @d)ilf häufiger abgebrannt worDen ijT,

finDet fic^r mic gefagt, ein fc^oner ©raswuc^ö öon Agro-

stis vulgaris, Alopecurus repens unD fulvus, Beck-

mannia erucaeformis, Hierochloa borealis , Pha-

laris arundinacea, Poa angustifolia , distans.

Sagegen i|^ Die 3lrmut^ an Sijperaceen au jfallenD, unD

ic^ bemerkte ^ier nur Eleocharis palustris unD Carex

nutans Host-Cardamine parviflora unD Nasturtium
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palustre waten Daufjg» ^k (Sfcppc ttjat auc^ ^icv mit

Den mciflcn Dci' oft angeführten 6teppenpflanjen hctiedt, ju

Denen fiel) noc^ Plantago miniita, Sisymbriuni miil-

tifiduni ß hispidiurn, Gl_)'cyriliiza aspenima Fall.,

Senecio sylvatius?, Agropyrum Orientale unt> pro-

stratum , Ceratocarpus arenaiius, t)iel Lepidium

perfoliatiim , Lycopsis picta, caspica, Littho-

spermum cornutum gefeilten* S^ogegen Die tvenigev

Duccen 21bf>dnge Goldbachia laevigata, Potentilla su-

pina, Camelina microcarpa , Chenopodium acu-

minatiim, Chorlspora stricta , unD fpacfam Tau-

scheria lasiocarpa ^ei't>oi;bi*ad)ten.

S)aö fc^one SBcttec am 7ten roax mit jum Srocfnen Der

cingefammelten ^pflanjcn fc^r günfJig. ©e^i* unangenef;m

tvac mir Dagegen am 8ten unD 9ten ein ^cfti^ec SBcf^minD,

Der unö 3legen mitbi'ad)te» 2Im 5lbenDe Deö 9ten t^ücmten

fid) ungcl)eure fc^n^acje ©emittenvolfen im SBeffen auf unD

beunruhigten uns £)bDact)(ofen rec^t fepr* ©lüiflid)ern?eife

befreite Daö 51 urtfcl;um '/ ©ebirge un^ öom ©emitter,

Da^ Dort, uns Deutlich) ftcf)tbar, ftcf) feiner ^Blifec entluD-

^eute öerlie§ 233 er feminin mic^, um nad) Suc^tar;

minßl jurücf ju reiten» ^ct) fertigte mein gejTern ange;

fommeneß 5?oot g(eicf)fa(l^ ah
f
unD ritt ^Rac^mittagö, t)on

einem jvofäfen , meinen beiDen ©e^ülfen unD unfern jvirgi'/

fen begleitet, Den ^s^tt){(i} ttjeiter hinauf» 523ir öerfolg^

ten einen fc{)malen 5u§f!eig, Der meijlenö über Die ©teppe,

unD ^in unD mieDer über 6anDf[ac^en ^infü^rte. 3^ur ein^

mal ritten mir über eine 5[ßicfe, auf Der Calepina Cor-

vini an S^vauDitcllen in SD^enge öoufam* UnDurd)DringIi;;

d)C0 Üio^r jwang uns oft ju weiten Umnjcgen, (So waren

wir Denn balD Dem ^xtt)^(i) ganj na^e, balD wieDer

Durd; weite 3vo^rf?recfcn uon Demfelben entfernt, 2lud)
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famctt mit an einige MinDe SIcme Ui S^uffeö mit (Tag'/

nicenOcm 5a3a|Ter, Die.öon einer 9)?enge 2Baf[ergef][uge( be'/

lebt waten» S^ie ©egenD toax ahcx ju ojfen, fo Da§ e^ unö

uic()t gelang^ un^ bi^ auf öie gehörige Sct)u§tt?eife ju \m

^crn, — Sluf Den Steppen marcn 2lgqmen nic^t feiten.

5Iuc^ einige Myodes Lagurus jeigtcn fic^ bisweilen.

5)ie (Steppen maren armlict) mit Den geroof)nlic^en ^flanjen

befleiDet; im @anDe muct)^ ein neues Erysimum unD an

Den Uferab^angen fanD icf) / jmifc^en tielen anDecn noc^

nic()t blü^enDen ^pfianjcu/ Cynoglossum officinale unD

Solenanthus circinnatus n., eine Durc^ ro^cenformige

35Iumenfcone öon Cynoglossum fe^t abn?eict)enDe neue

©attung. ©egen 2lbenD famen wir Dann bei Der legten

obecjlcn gifc^erei e^nJa 20 5[ßet|T öon Det untern

^u^ne^owfc^en entfernt an^ wo fic^ einige 5vofafcn be#

finDen^ Die Darauf ju acf)ten l^abeu/ Da§ weiter oberhalb

feine gifc^ereien angelegt werDen, welcf)e Die 6torarten l^in*

Dem wurDeu/ auö Dem ^TlDor # ©aifan in Den ^tf

tpfc^ J" ge^en. ©leic^fallö ^aben Diefe jvofafen über Die

i?errauften Sifc^e ^efcf)einigungett ju ert^eilen» Sa^cr

^ei§t Diefer Ott Die ^ if e tt ^ gifc^ er ei (^pifetnaja

SvpbalEa)» S^^if^^" V^^^ ""ö meinem ^eute öerlajfenen

Sager liegen Die meiflen §ifcf)ereien jerf^reut. SD?e^ unter*

wart^ |inD nur fe^r wenige angelegt, unD Die le^te befinDet

fic^ jwifct)en Den 5J?unöungen De^ ^urtfc^um unD Deö

^ef un»

£)iefen £)rf, Der ju £anDe etwa 10, ju ?ffia|fer 20

5ßer(! üom 3^oor?@aifan entfernt ijl, ^atte xd) mir

jum Slufent^alt^ort beflimmt, biö id) 9?acf)ricl)ten au^

SSuc^tarmingf, meine Sveife jum Sarbagatai be?

trcffenD, erhalten würDe»

2luc^ r;ier De^nt ftc^ jwifdien Dem ^rtpfc^ unD Der
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©(cppe eine mei(e ^icbrigung auif gleich öet bei bet i?ui:^

ne$onjfcf)en 5-ifct)ecei, unD auc{) fajT Diefclbcn ^^flam

Jen ^eröorbi'ingcnD. 21u§erDem njurf)fen an fcuc{)ten 6tc(^

Icn noc^ Hippuris vulgaris , Callitriche verna var.

caespitosa, Limosella aquatica, Villarsia nymphoi-

des unö an ctvoa^ trocfnen ©teilen Viola lancifolia,

Thlaspi ceratocarpum, Asparagus marilimus unD^

au§ev|^ fpavfam/ ein fonDecbace^ Sisymbrium, Daö einem

fleinen Erysimum tdufc^enD d^nlic^ i|T. ©iefeß @efTa&e

tt)irö öon einet weif außgeDe^nten, etvaaß ^ugelic()tcn ©anb'/

flache begcdnjt* ^iet wuc^fen Robinia Halodendron,

Atraphaxis spinosa , Erysimum n. sp. , Alyssum

minutum, Meniocus linifolius, Ceratocarpus are-

narius, Sisymbrium multifidum?, Astragalus Ce-

ratoides, Arbuscula , longiflorus unD eine fd)one

neue 3lct mit rofencotf)en Blumen unD filbecgldnjenDen ^lat'/

tei'n. Iris tenuifolia, Sdpa pennata, Allium tnli-

paefolium, Sterigmatomentosum, Centaurean. sp.,

Senecio sylvaticus?, Chenopodium acuminatum,

jwei neue Echinosperma (E. sem.iglabrum et ma-
cranthum n.) unD an Den feuchten Slb^dngen Eosa aci-

cularis? mit Cynoglossum ofFicinale in ^OJenge, ^n

^nfeften bemerkte ict) Platyope granulata, Sphodrus

Tilesii, Flister inaequalis, nitidulus?, Gymno-
pleurus serratus, Otiorhynchus globithorax, Ryn-

chaenus bimaculatus, Opatrum pusillum?, unD

auf Den ©anDfldct)en Tentyria subquadrata, Pimelia

denticulata Gebl. , Platyope proctoleuca. Se^tctc

toax mix fc^r merfnjüvDig Ducd) Die tiefen langen ©ange. Die

Diefcö ^n\dt fid) im ©anOe bilöet.unö gcfedfc^aftUc^ be^

wo^nt.

2lm Uten unD 12ten l^atte idi) üiel mit Umlegen &et
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gcfammcltcn ^fianjen ju t^un unD ^aufigc etveifcegen ttjci^'

ren mir beim 2:i'0(fnen tcß ^apierö fc^c ^iuDedicf)» 2lm

13ten ritt td) jum 2^ooi*^ ©aifan* 3Zac^öem ton Die

6anDflac^e &uccf)ftmft Ratten, exuid)tm tvic mieDec Die ge^

n?M;iiIic^e Steppe, auß DüiTem S^onboöen mit einjedten,

me^r falj^altigen/ ©teden bejle^enö/ unD Die auf a^nli($em

SSoDen überall Perbceiteten ^flanjen ^erbovbcingenö, 33e?

fonDec^ f)aufig macen Nitraria Schoben, Robinia Ha-

lodondron, eine Tamarix, Die je^t noc^ nic^t einmal

fblatta ju treiben anfing^ Cnja^i:fct)einliii) T. ramosissima

n.) unD Die ermahnte neuePhelypaea; feltnec eine fd)6ne

neue Cotyledon, mit rotten Blumen unD ct)linDerf6i:mi'/

gen flattern, ein neueö Allium unD auf Den Söiefen am

B^oor ^ ©aifan eine neue 2li't Carex (C. ortho-

stachys.)

'^ct S^oov '/ ©aifan felbfl, Der nic^tö a\ß eine un/,

geheure Scttjetterung Deö ^vtr)^<i) lil, bietet nur wenig

5[JJerfn)ücDigeö Dar. ©eine Ufer finD, nac^ Slusfage Der

§ifcl)er/ überatt flac^, oDer Dort/ njo Die ©ef^aDe fehlen,

ctwaß ^üglicf); Doc^ nirgenD^ über 20 5-u§ Ipocf)* $5eim

9lu6fluflfe De^ ^'^fpf'^ "nö an Den mciflen anDern ©tel?

len finD Die Ufer fumpftg f mit Svo^r Dic^t beroact)fen unD

tjon ttjilDen @c()tt>einen betvo^nt, 21n anDeren Stellen finö

Die Umgebungen fanDi'g. ^er 21ugflu§ Deö ^»^tpfc^ er^

folgt aUerDing^ au^ einem ttjeiten $ogen Deö @ee^/ Der

fic^ ^ier nic^t öerfc^mdlert/ tt)ie man cß njopl erwarten

follte. *) 21uf Dem Dvücfroege fingen wir einen Erinaceus

"il^^^ i^ «?>rn. Äapjün, S(J?itauffe{)er bei' gtfd^creien am Stti)frf},

auf meinen (Si)atten im 9^oot=©atfan i^qU , iüunbertc et

ftdf) ntd)t wenig , ta^ auf benfelben üielc Stüffe angegeben iretbcn,

bie fic() in ben Sfloon^aifan ergießen foUen. Sc üecftd)evtc

mid), baf « auf einec Steife, bie er im vorigen 3ai)ve um ben
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auritus un& fant»en noc^ an Den |!eilen Ufent öicl Isaiis

oblongata.

/peute öci*lie§ ic§ mit allen meinen Seufen Die Sifc^eceif

mein ©epacf untec SUiffic^t Der ^ier befinOUcl)en 5vofafcn ^m

rucflaffcnD^ um Die Slcf a < ul ? ^Öerge unfeinen ^oc^^

faljfee in öeteri S^d^e ju befuc^en.

3n einer fa|! ganj 6f!Iic^en Dvic^tung Durc^fc^nitten tt>ic

juecjl Den c)enjo^nlic{)en ©teppenboöen, Der ewa 15 srßerf!

tveit fic^ au^De^nt* Sann erreichten tt?ir eine offenbar nie^

Driger liegenDe ©egenD^ Die im Srüpünge faf! ganj Dom

Üvegen ^ unD fc^mcljenDen ©c^neenjaflfer uberfc^memmt

njirD» 21uc^ noc^ je^t n?aren fe^r öiele ©teOen mit fal^

jigem, miDerlicl)em, Durc^ feine it^onerDe ganj trübem,

5SSa|fer angefüllt, Dai^ Durc^au^ ungenießbar i|!, unD

felbjl uon Den 2Ba(fert>6geln öermieDen njirD, 53iele

Diefer fleincn @een Ratten faum einige ^unDert ©rf)ritt im

©urcl)me|fer; anDere einige 2Ber|?e im Umfange, 2llle ftnD

nur wenig tief, 23iele Diefer ©teilen ttjaren je^t fcl)on öom

SBaffer befreit/ unD bilDeten einen feinen 2l)onfc^lamm/

mit einer ©lauberfaljrinDe beDecft, ^iefe (Seen tvaren

t)cn Üvo^r unD <Bd)'üf eingefaßt, fonj! aber fe^r pflanjen'^

arm* 3I)er S5oDen Der ganjen ©egenD bef^e^t auö feinge^/

ganjen <See angejleUt t)at, nivQcnH glöp anßctrolfen i)aie, feen

Srtvjfcf) auöjjenommen. SBa()rfcf)ein(id) werben alfo wof)l iie rtiiU

ftcn btefer gtüpd)en fletne ©teppenbarf)e fei)n, bte im gi-ütjtinße baä

©djneeiüaffer ableiten unb bann üecfiegen. — 2)cv obere 5rtt)fd()

entfictjt au6 ficbcn ^auptqueUen, n)eld)e, narf) SOSerfd^ inin, fol;

genbe Spanien fiitjren : Ä a l b f cd i r lü a n , S3 i 1 1 i f e f , 2C l ? a b e f,

Äartifc^, .S:an)a, 3fultfd)ug unb Äurtitfdö, ^ieröon

weicht bie 2(ngabe üon ©ieüerö nur wenig in ber 2Cugfpracf)e ab,

galj CS^opogr. SScitr. 1. 384) irrt bagegen ^et)t, wenn erben

Obern Svtt)fdf) auö 4 SlueUen erttjlef}en läpt, bic alle ben Sta^

raen 5rti)fd) füfiren. SDiefer 9tame wirb bem mäd[}tigen ©tcom
eijl untcrt)alb ber Bereinigung jener fiebcn £lucUen beigelegt.
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fc^lemmtem S^on mit titele» ©Iau6etfaljt^ci(en, fpacfam

mit einigen 2lrtemifien unt> ^alop^ptcn hmady,

iettf. meijlen^ ganj öon ^fianjen entbleit« SIra SCanöe bei*

fajT ganj außgeti'ocfneten (Seen n)ac()fen Tournefortia

Arguzia , Lepidium Draba unD perfoliatum, Alys-

sum minutum unö dasycarpum, Bronius tecto-

rum, Allium nitidiilum. 2luf Diefec ganjen glac^c

jecf^i'eut wac^fen jwei gigantifc^e UmbelUten (Peuce-

danum elatuni n. unö paniculatum n.), faft ficinett

SSdumc^en gleic^enD; unD DaDucc^, jugleic^ mit Den öielen

Heinen Seen, öie immer ^dufigec wecDen/ je me^c man ftc^

t)em üixtaiül nd^ect, gewinnt Die ganje ©egenö ein fe^c

eigent^umlic^eö Ülnfe^en, ^in unö ttjieDer |?ceict)en waüi

a^wildjCf !aum einige %u§ ^o^e unD ein ^paac gaöen breite

^rl^o^ungen Dui'c^ biefe weite 6C)e S[dc()e ^in. ^iefe Sr^o^

]^ungen^ Die nic^t ubei'fct)tvemmt wecDen, finö i;eic^lid) mit

Robinia Halodendron et frutescens, Tamarix

elongata n. , Astragalus vulpinus ? unö physoidi

äff., Stipa pennata, Spiraea hypericifolia benjac^fen*

©0 bleibt öie ©egenö biö jum Su§e öec 2i v ! o ^ u l '/ 55 e r g e^

öie tt)ic um 5 U^c öeö Slbenöö erreichten, unö unfer £ager

an einer fumpfigen üuede, mit fu§em/ jiemlic^ gutem

5[Baf[er einnahmen , faum eine ^albe S[öer(l bon Den S5ergett

unö etwa eine 51Ber(! öom ^oc^faljfee entfernt, t)on einer

großen SJJenge ^irgifengrdber umringt» ^iefe ©teile, etwa

35 ?IBer|l öon öer ^ i f c 1 1 ^/ S i f d) e r e i entfernt / öie im

siBinter öon öielen ^irgifen ben?of;nt wirö, nennen öiefe

TRomaöen SlNeiman^nja 20?olt) (ö* ^. ?B3ollo(T

bei öen ©rdbernO ^ei^t war öie ganje ©egenö oöe

unö t)erla|yen, t)on einer ?0?enge fluct)tigen Siöec^fen,

einjclnen Myodes Lagurus unö fcljeuen ©aiga'ö, wen:^

gen £ercf)en, Anas rufina unö ^ibi^en bewohnt«
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3m 3"Ii fommen gcttjol^nlic^ einige jlirgifen l)ei', um Jtoc^'/

falj ju geminnen. Sßi^tpeilen galten ftc^ auc^ raubcrifc^c

ivicgifcn ^ier auf»

©a eö nod) nic^f fpat toat, fo fonnte td) mic^ nic^t

enthalten, einen kleinen ©tceifjug auf Die na^en SSergc

JU machen, obgleich ic^ wenig öon Den Durren nacften

gelfenabf)angen ern?ai'tete. 5Bie angenehm tt?urDe ic^ abeic

überi:afd)t/ als ic^ fajl mit jeDem 6c()vitte ^pfianjen, toe[d)c

ic^ noc^ nic^t gefc^en, unD in njeniger aiß anDertpalb

SfunDen auf einer fleinen" Streife 26 bieder noc^ nic^t

bemerkte SIrten eingefammelt ^attCf unter Denen wenigjTenö

10 neue 21rten ftd) befanDen»

2lm 15ten \)atu id) Den ganjen SSormittag aHe ^anDe

t)oH 5u t^un , Die gej^ern gefammelten ^^fianjen einigermaa«

§en in OrDnung ju bringen» €rf? am ^ac()mittage machte

ic^ einzelne ©treifjüge in Der 3^a^e unferes! £agerö unD

fanD TOieDer mehrere fc^one unD feltne ^flanjen»

2lm löten befud)te ic^ Die 5ocf)f?en 6pi§en Deö S^ o I e n *

^ara, öon unferm £ager ttjenigflenö 10 SBerf! entfernt,

SBir ritten über mehrere ^ergrucfen unD Duvcf) einige fiad)C

1i)hkv* 3« fi"em Der tieffTen Diefer Sbaler famen wir

an einen kleinen (See^ mit jn?ar nic^t faltigem, Doct) fe^r

trübem 5[öafifcr/ auf Dem einige £*nten ^erumfc^ttjammen,

2)iefe^ 'Zl)a[ fann man aU ©c^eiDepunft jwifc^en Dem

£) 1 e n ^ ^ a r a '/ © e b i r g e unD Den 21 r f a ? u l ^ 35 e r'/

gen betrad)ten. SSon Den ©ipfetn De^ Solen '/jvara

^atte \d) eine fe^r meite unD au^geDc^nte 3lußftc^t nac^

3^orDen unD SBeflen. Sie walDigen Ufer De^ ^urtfc^um

erfc^ienen mir aU ein fc^Iangenformig gemunDener 6trei^

fen, Der fid) tom ©ebirge an biö jum ^xtr)^d) ^in er^

l^recf t, SBeiter^in nacf) S'iorDen begrenjt Da^ jv u r t f c() u m *

©ebirge Die 9Iußfic^t« ^ad) Sß3e(?en ^in Deinen fic^
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mite (Btep^en au^ / unD nuc fe^t tief im ^intergrunbe

tonnte ic^ faum bemerfbace ©ebirg^maffcn erfennen, t>ic

fic^ Dem Sarbagatai anfc^üepcn. £)ie Slucftc^t nad)

@üDen unD OfTen tuac bef(i)canff, unt) ic() ecblicfte nic^t^

ölö ©ebicgßmajTen , Den 3Rooi; '/ @aifan aber ntc^f*

2ln Der SBanD eine^ f!ei(en fd)ro|fen Slb^angeö entDedte ic^

me^ccce, faum eine ^albe Sinie tief in 6tein einge^auenc

1t)kt ', ^iQuun* T^k eine ^dlfte Diefee 55UDeö war fc^on

gdnjlid) jerj^ort/ Die anDere noc^ gut erhalten / unD man

ecfannte in Den ropen SIbbilDüngen Deutlich ein- (Slcnn^

unD einen ©teinbocf; mehrere anDere gigureu/ mit

gemunpenen Römern/ fodten tvo^l Argali's t>ocj^e(len»

^d) l)kit eß Der ^^n^e mertp, Diefe giguren in Umriflfen

abäubilDen, Die offenbar uor langer '^üt außQc^amn ieijn

muffen, unD nict)t Die 2lrbeit ijon jvicgifen fmD, fonDern

mit Den dpnücf)en gtguren am S^nif^i gleid)en Urfprung

üerrat^en. 3" &^» Selfenfct)luct)ten Diefe^ ©ebirgeö fan^

Den n?ir Die ©puren tJteler SSintermo^nungen Der jvirgifen.

©egen 2tbenD erreichten wir unfer Säger bei Den ©rdbern

mieDer.

2lm 17, 3)iai unferfud)te ic^ Den Jvod)ra(jfee, Die um'/

liegenDe 6teppe unD Die näheren S3erge noc^malö. 21uc^

ruftete id) mic^ jur Svücffe^r, Denn Die 33erge unD Die

angcenjenDen ©teppen waren jiemlid) genau Durc^fuc^t,

unfere mitgenommenen Sebenemittel gdnjlid) aufgeje^rt,

unD att unfer Rapier mit ^panjen angefüllt» S^entc

3^ad)mittagö näherte plo^lid) ein ungejdumtcö ^ferD fic^

unfcrm ^ager, unD f)<ntte £u|!, fi^ unfern meiDenDen ^fer^

Den jujugefellen; Da eö unö aber erblicfte, wurDe cß üor^

fKl)tigcr unD fc^euer, unD lange fd)tt)anfte Daffclbc, ob

eö fid) un^ nd^ern oDer entpiepen foUte, 6o wie eö

aber Die Slnjlalten meiner ^ofafen bemerkte/ Die fiel) auf
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einige gefattelte ^^feröc ttjctfen tDoflfctt, cntfTol^ Daö fc()cuc

2f;iet mit au§crorDentIic^er iSc|ne(Iii)feit/ uiiD unfcrc ^cU

tcr blieben ii?eit jurücf» Ob e<? ein nnlde^, obcc bloö

ein oecnjüDecteß ^H'^J^ö war, fann ic^ n\d)t entfc^elDcn.

?9tein ^icgife behauptete öa^ ^e^teve unD öevmeintf bc/

jlimmt, Da§ efj ein jv uUn (Eqmis Onager) fet). Suvct)

t)ui'd) Daö gecnro^r glaubte ic^ fc^r lange ö^ren ju en

f'ennen, unD Die jui'ücffe^cenDen 5vofafen erja^lten, Da§

Die Spur einen au§ci:oi-Dentlic{) 3Co§cn J?uf üecrat^en f)abc»

%aft mbcf)te ic^ betrogen fei)n ju glauben, Da§ es Dennod)

ein E. Onager war, unD td) beDauecte fe^r, Dai

Die ganj offene ©egenD un^ ^inDecte, Daffdbe einjufangen

oDcc ju erlegen. Uebrigen^ follen üerivilDerte ^pfetDe in

Den ^icfigen (Steppen nict)t feiten fet)n. S)urc^ i^re gro§e

23orfict)t unD 5^J^'i)ti9f^if entgegen fie im Sommer De»

^dgern fajt immer; im ^Sinter Dagegen fucljt man fic

nac^ fold)en ©teilen Einzutreiben, wo tiefer (Schnee i^ren

Sauf ^emmt, unD Dann werDen fie entweDer eingefangen

oDer erfcf)ojfcn»

S)ie ^erge 31 r f a f u l *) unD t) o l e n ^ jv a r a (oDer

Stolen ^ SOara) bilDen eigentlich ein jufammen^angen*

Dc^ ©cbirge, unD Die erf?ern finD bloö alö- Die 23orberge

Deg bei weitem ^b^crn 2)olen i ivara ju betrachten, ^ie

Sage Diefer Sgcrge i|^ auf Den Sparten falfc^ angegeben.

*) 2(uf bcn (St)axten ftnbet man biefc SSerge mit ben Flamen "Kvi

rogutun bcäeid)net^ allein biefer 9^ame ijl ben Äisrgifen ganj

fremb. eben fo wenig fcnnen fie ben ©ce SSallaf Äfd)ileE,

bcr naäi ©ieoerö, jwtfdjen ben SSeigen 35olcnsÄara unb

Jlvra-gulun liegen foU, unb alle meine GrEunbigungen nadf)

biefem See, n)eld;e id) bei ben Äirgifen auf bem Äurtfd^ums
©ebirge mad)te, rcaven frud)tloä. (änblidi rcuibe id) nod) red)t

bcrbe auggeladjt,', ta^ id) grcmbling biefe ©cgenbcn beffer fenncn

wMe, alö bie Scwol;nei; becfelben!
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2(m O^en fint> beiDc SSergm^en gannufammeti^angenb

;

weitei* nac^ ^i^eflcn t^cilcn fiefirf). 5:)er nieDvigere 2lcfa<

ul bd)a{t Die Dvic^tung nac^ 5[Be(Ten, unö Jjecflac^t fic^

gegeri De« S^^ttjfc^ ^in. S^ec SoUn ^ ^aca Dagegen

nimmt eine nocDüc^ecc Üvici)tung an^ unD i)etflac()t ftc^

gegen Dec ^uctfct)um ^in. S^iefe beiDen 3^^i9^ mei'Den

Durc^ etnjaö welligen ©teppenboDen getrennt. 5^ec 51 v^

fa^ul iji nut niebrig unD njo^l faum me^c aH 300

§u§ iiba Den ©teppenboDen crl)aben. J)er ^olen '/ iva^

ra Dagegen i|! beDeutenD ^o^ec; ic^ fct)a^e feine ^6^c

jnjifc{)en 1000 unD 1200 gup» £)iefe^ ganje ©ebirge ift

tcocfen, Dürre unD fa|l o^ne D-uellen; ict) ^abe nur Die

ilueUe bei unferm Säger am Su§e De^ ülrfa^ul^ unD

eine anDerc^ je^t öerfiegte , am §u§e Deö Solenn jvara

bemerkt; auc^ be|^dtigte unfer ^ii^xa Den ?IBafirermangel

Diefeö ©ebirgeö. 2)er 2)o(en f jvara f}at öiele fcljmale

lange ©.d)lucf)ten, mit fe^r f^eilen, fc()roffen Slb^angen*

SDaö ganje ©ebirge i|t Durcl)auö üon 55aumen entblofjt^

unD nur Die 6c()luc{)ten, fo n?ie auc^ einige ' 5:^aler ftnD

mit Spiraea hypericifolia, Robinia frutescens, Tra-

gopyruni buxifoliiiQi?, Rosa laxa? beroa(i)fen. 3ln

Den5lb^dngen Des 2irf a^ul unD 2)olen^^aca wuc^fen;

Tulipa tricolor et altaica?, Rindera tetraspis,

Eremurus spectabilis, Cachrjs macrocarpa, odon-

talgica et vaginata n. , Androsace niaxima , Oiios-

ma Gmelini, Alyssum minutiitn unD dasycarpum,

Meniocus linifolius, Amaryllis tatarica, Euphor-

bia blepharophylla n. et subcordata n., Stipa pen-

nata, capillata, sibirica , Ggliiim Apaiine, Lina-

ria Tl. sp., Trigonella striata?, Tragopogon ruber,

Milium holciforme, Lepidium perfoliatum, Cho-

rispora slricta, Megacarpaea laciniata, Tausche-
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lia lasiocarpa et gymnocarpa , Eiiclidium talari-

cum , Sterigma tomentosum , Lycopsis caspica

et picta , Adonis parriflora, Astragalus Arbas-

cula, Scorzonera pusilla, Centaurea n. sp., Ephe-

dra monostachya, Goldbachia laevigata, Camelina

microcaipa, Scutellaria Sieversii n., Orobanche n.

sp. , Cuscuta pedicellata n., Ziziphora tenuior,

Lactuca undulata n, , Sisynibrium n. sp., Fiima-

ria officinalis? Scrofularia incisa, Hyoscyamus

pusillus, Nepeta n. sp. , Dianthus ramosissimiis,

Tragopyrum buxifolium? pungens?, Echinosper-

nium microcarpum n., Peucedanum panicula-

tum n, , Moluccella grandiflora fe^c ^aufig /
jcDoc^

ttod) nicf)t blüf;enö. Sie ©ipfel voaxcn befe^t mit Stipa

Orientalis, Elymus lanuginosus, Potentilla n sp.,

Alyssum altaicum, Statice speciosa. goIgcnDe ^flanü

jcn \)abe ic^ \mx auf bem 3lcf a ^ ul bemevft: Oroban-

che n. sp. , Ziziphora pungens n,, Prenanthes

pygmaea?, Peucedanum canescens n. S^ogcgen

tt?aren Vicia costata n., Blituni chenopodioides,

Poa Gaudini, Isatis dasycarpa, Leontice altaica,

Patrinia rupestris, Serratula centauroides Oem 1) 0^

l e n '/ f a V a ci^entf^umüc^ unö fef;lten Dem 5( r N ^ u l. Ulm

§u§e De^ ^i>icr\ f taxa njud;^ fe^c fparfam Kheum
leucorhizum , unö um Die öetlajyenen ^©intecmo^nungen

t)ec jvirgifen Hyoscyamus niger unö Artemisia Sie-

versiana.

'^k Durren ©aljfleppcn unD Die Ufer Der Saljfeen

naDrten , au§er öi'elen noct) nic^f b(üf)enDen .^alop^pten^

Ceratocephalus orthoceras , Tulipa tricolor, Alys-

sum minutum et dasycarpuni, Robinia frutescens,

Meniocus linifolius, Carex stenophylla, Echino-

ßeiieb, sRcifc» II. - 17
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spermum paiulum, macranthum n., Stipa pen-

nata et capillata, Allium tulipeafolium, Trigo-

nella striata?, Lepidium perfoliatum et Draba,

Chorispora sibirica unD stricta, Sisymbrium So-

phia, multifidum ^ hispidum, Poa bulbosa, Ly-

copsis caspica et picta , Lithospermuni cornu-

tum n. , Zygophyllum macropterum n. , Mega
carpaea laciniata, beiDe Sau fc^ etien/ Euclidium,

tataricum, Sterigma tomentosum, Scorzonera pu-

silla, Plantago minuta , Glycyrihiza asperrima,

Agropyrum Orientale et prostratum, Ceratocar-

pus arenarius, Pyrethruni discoideum n. , Oro-

banche n. sp. (üon Oec ic^ 9leic()fa(lö mit Se|limmtr;eit

angeben taxin , Da§ fie nic^t parafitifci) auf ^urjeln anöe?

rer ^fianjen tt)dcf)f^)/ Eremostachys phlomoides n.,

Bromus tectorum, Serratula Picris, Peucedanum

paniculatum n» u» f. tt>» 5^ie meiflen Diefec ^flanjen

n?ud)fett auc^ auf Dem j^einigten, nic^t faljigen SSoöeu/ am

5u§e Occ ^exQCf »o auc^ Allium nitidulum fe^i* pdufig

war. 2)ie n?enigec tJucceu/ etnjaö feuchten ©teilen ernd^t^

ten t Spiraea hypericifolia, Valeriana tuberosa,

Thlaspi arvense, Galium Aparine, Silene viscosa,

Asparagus maritimus , Adonis parviflora, Goldba-

chia laevigata, Camelina microcarpa, Chenopo-

dium acuminatum, Lepidium n. sp., Sisymbrium

junceum unÖ t)aö neue/ am ^r:tt)\di) juei'fT bemerkte Si-

symbrium in SO^enge^ Nepeta n, sp. , Juncus bulbo-

sus, Rosa laxa , Tragopogon, Leontodon glau-

canthos n., Iris halophila, Leonurus glauces-

cens n., Hutchinsia procumbens, Cynoglossum.

viridiflorum, Peucedanum elatum n., Cerastium

lithospermifolium unö einige anOei;e ^panjen» — ^nx
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©umpfe neben unfecm UQet fant) ic^ tiel Scirpus mari-

timus unö Fabernaemontani, ein nic^t blü^enöe^ Epi-

lobium , Arundo Phragniites u« f. tu,

2Iu§ec Den ^iet anc)efu|)cten ^^fianjen bemerffe ic^ jnjac

noc^ einige anOece Sitten, Die jeDoc^, Da fie noct; nict)t

blühten, nicf)t eufannt njei'Den fonnten/ unD in Diefen SSec*

jeic^niflfen alfo and) übergangen werDen mu§ten.

SOjecftvücDig war eö mir, ^iec öiele ^jTanjen, ganjlic^

t)evblupt unD mit reifen 6aamen tecfe^cn, anjutvejfen, Die

ic^ öoc a^enigen Sagen an anDecn Oüm faum, oDev noc^

gar nic^t blu^enD bemerkt ^atte, fo j. 53» waren Tausche-

ria lasiocarpa, Scorzonera pusilla , Tragopogon

ruber öerblu^t, öertrocfnet unD mit tjodfommcn reifem

©aamen öerfc^en, tt>eld)e am jvurtfc^um öor einer

SßSoc^e eben ju blühen anfingen* 2Iuc^ DerEremurus njar

l^ier meijlenö öerblü^t unD am jvurtfc^um fonnfe ic^ nur

ein einjigej^ blu^euDe^ ^>'emplar finDen. @Ieic{)fan^ war

cö mir md}t wenig aujfallenD, tiele ^Pflanjen bi^ jum ©ip^

fei De^ Sirfa^ul anjutreffrn, Die Doc^ eigentlich Den

©teppen, unD meijlenö Den 6atj|leppen angehörten, ©ieö

%it wo^l eine golge Der heftigen 2Be|?^ unD ©üDwefl^SffiinDe,

Die l)ier ^errfcl)en, unD ic^ ^abc ^dufig beobac()tet/ wie Der

©turmwinD ^Pflanjen öon Lepidium perfoliatum, Alys-

sum, Megacarpaea, u» f» w» auf Den (Ebenen loerip unD

Die Slbpdnge hinauftrieb»

öer ^ocf)faljfec ^at md)t tollig eine SBerf! im Umfange

unD ifl gar nict)t tief, ©ein ^IBaffer i|! jiemlid) flar unD

fc{)mecft fepr f?arf nac^ jvoc^falj, öerrdt^ jeDoc^ eine nic^t

geringe Seimifc^ung öon ©lauberfalj, mit welchem ©teine,

3vut^en unD Dergleichen ©ac^en me^r infrujlirt werDen» ^k
jvirgifen follen fic^ jwar bemühen, Dieö ©lauberfalj ju ent#

fernen/ u«D e^ foll i^nen auc^ gelingen/ ein ^toat rec^t

17*
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m\§e^f ahcx immec b'itm fc^mecfenöeö ^oc^falj ju gcmin'/

nett» S^iefec @cc nimmt Die tieffle ©tette Der ©egenD ein

;

ttjcönjegen Denn n?o^( auc^ Da^ meijTe SQSaflfec au^ Den ©tep'/

pm, ©aljt^eile mit fic() fu^renD^ ^iet jiifammen fiie§en^

unD DaDucc^ Den 6eDeutenD f^dvfecen ©aljgcpalt ^ecbocbcin?

gen mu§* ^OJc^rece anDcce @een in Dec 3^act)baj;fc^aft

fc^mecfen nur fc^wac^ nac^ ^ocf)fa(j^ finD a6ec ntc^t arm

an ©laubecfalj^ njelc^eö ^aufig frpjlallifirt, an Der Suft

jcrfdttt unDDannüon ^axUm 5[BinDe, in ©eftalt ivci§er2Sol^

fett/ Durc^ Die ©teppen jerjTreut wirD*

@o reic^ auc^ meine ^PflanjenernDte genjefen war —
Denn innerhalb 4 Sagen ^atte ic^ 55 früher noc^ nic^t be>

merkte 2lrten eingefammelt, t>on Denen 18 oDcr 19 Slrten

neu ftnD — um fo armer war meine (£rnDte im 5;^ierreic^e»

3tt)ar ^abe ic^ ^ier nicf)t wenige fc^one ^nfeften gefangen^

and) famen unter ©teinen ©corpionc t)or; adein an

©dugtl)ieren unD SSogeln war 3lrmutp in Der ganjen @e^

genD» 5[Bir erlegten einige €;i'cmplarc einer Emberiza,

fa^en auperDem nur ein ^aar Anas rufina fliegen unD

auf Dem @ee im ©ebirge einiget anDere SBafferge^ugel

fc^wimmen. ^m ©cbirge Solen ^.jvara wollen meine

^ofafen jwei Sve^e gefe^en ^aben^ unD ic^ fanD unter einem

©teine eine gleDermau^* SDoplen unD ivrdpen nijTeten Dort

jwifc^en Den gelfen ^dufüg» 3luc^ liefen fic^ einige galten

fe^en»

S)ie ©rdber Der i?irgifen bilDen Drei Raufen* 3lllc

Diefe ©rdber liegen oon £)(len nac^ SBejTen* S^eil^ befiel

l^en fie nur auß großen unregelmd§igen ©tein^aufen; t^eilö

jiinD Die ©teine regelmd§ig jufammengcfugt unD mit i^e^m

be|lricl}en, Siefe leiteten fcpen einem 33acfofen fe^r d^n^

lict)» S)ie ©rdbec Der SKdnner ernennt man an einer ©tange^

Die am ^opfcnDe eingemauert i|!^ unD eine Sanje öorl^elten
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fofl; bißtvdlcn fciiit> fic^ aud) eine folc^e jlöft ticr ©tötige

^mgepflanjt. 23on ^nfeftcn fü^re ic^ ^auptfdd)lic^ an:

Blaps mordsaga, acuminata Fisch., granulata

GebJ., Dorcadion Glycyrrhizae, Anthicus mono-
ceros, Silpha bicarinata Gebl. , Cleonis rorida,

Die fi(i) mcif^enö auf (Saljboöen aufhielten; le^tere befom

texß um Tournefoitia Arguzia, Anisoplia arvicola

unö Galeruca rustica beroo^nten Die mei(!en ^pfianjen;

Dasytes analis Gebl. nur Scutellaria Sieversii , Pur-

puricenus Halodendri unö Buprestis Meyeri Gebl,

beöecften Rabinia frutescens; Mylabrii Ledebourii

Gebl., tvar auf Spiraea hypericifolia nic^t feiten» 53c?

fonDer^ abcv mucOe Peucedanum paniculatum öon

Dielen 3nfeften betvo^nt/ alö : Tentyria semipunctata,

Cimex nigricornis, Cryptocephalus halophilus

Gebl., Malachis cornutus Gebl., Dasytes xantho-

ceras Gebl., Lytta erythrocephala, Elater discicol-

lis, Lixus desertorum Gebl., Se^terec tei'WunDet mit

feinem SiujTel öie ^flanje unö faugt i^t Oaö ©ummi'^

^arj auö*

©egen SOjittag tjecUc^en mit Diefeö an feltenen ^flanjen

i;eid)e ©ebirge, um unfec Sager am ^Ktt)^(i) wieDec auf*

jufc{)Ia9en. S)ec Dvudnjeg tx>av Dem .^ecmege ganj gleic^.

©lucflic^ermeife naf;men wie eine ctvoaß anDere Svic^tung

unD famcn auf eine fleine glac^e, Die ganj mit blüpenDen

©tcauc^ecn Don Rosa berberifolia beDecFt n?ac. 2Iuc^

erlegten n^iv jwci junge @aiga. 5^ie Sllten macen leiDet

Diel ju fc^cu/ unD mein ^a^cx fe^r bequem.

53icine juuucFgclancnen <Bad)cn fanD ic^ in beflet; Ox\>i

nung micDef oor, nuc Da§ einige ^^anjenpafete ctroaß na0

gen?üi'Dcn njaren.

3ci) bcjTrebte mic^ je^t auf eifngfle, fo balD ale möglich
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t)ic mUgebvac^ten ^flanjen ju trocfnen; Denn cr;e bieö cv'^

rei(i^t njav/ unö ic^ tvieDev einige 9\icö ^papiet leer ^atte,

mar c^ mit nic^t möglich, entferntere ©cgenDen ju bcfu^.

c^en. SeiDec raubte mir Oiefe^ ©efc^aft abermals 5 Za^c,

unt) waprenb Diefer 3^it fonnte ic^ nur Die benad)barten

©egenöen t)urd)|Treifen. Sluc^ befuc^te ic^ Den ^oor*

@aifan »ieöer unö am 23|!en einen ©truDel, ton Dem

mir erjd^lt »orDen war, U^ fid) Dort 5i);6öen in gro§cr

^inja^l aufhalten. Um ju Diefem ©truDel ju gelangen,

mu§ten wir Den Srtpfc^ abwarte bis jur nact)(len %\i

fc^erei ge^en, njo wir über Den S(u§ festen unD Dann am

linfen Ufer Deffelben noc^ weiter abwdrtö gingen» (Etwa

1|- 5öer|l weiter erreichten wir wieDer eine Sifct)erei. ^ie?

erhielten wir ein Soot, unD fuhren ju einer wenig entfern'/

ten 3nfeU ^ier ijl eine gro§e, ganj ruhige, fpiegelglatte

5BajTerfidc^e, Die öon einer fceiöformigen ©tromung einge^

frf)(offen wirD. Siefe gldc^e i(! mit gifc^rogen beDecft, unD

um Diefcn ju fammeln, flogen jwei Slrten (Stern a in

gro§en ©c^aaren f;in unD ^er. (So war nic^t leicht, Diefc

be^enDen ©efcf)6pfe im %im^ ju erlegen ; inDefifen gelang eö

un^ Doc^ mit 7 (S^emplaren. S)ic üeine 3nfel war mit un^

Durc^Dringlicf)em Svo^r beDecft, jwifd)en wel(i)em Solanum

persicum in 9)?enge öorfam. 2luf Dem Svücfwege Ue§ ic^

mict) noc^ ju einer anDern deinen ^n^i ^inruDcrn, Die auö

SanD bejtanD unD mit Köleria glauca unD einigen 2ßei^

Denbufd)en bewact)fen war» 5Bir fa^en jwar jiemlict) öicle

wilDeCSnten/ Die ftcf> aber gleid) im Dio^re verloren; auc^

ein ^aar Syemplare ton Alcedo Ispida bemerkten wir.

©ie SSegetation Der ^eute Durc()|lreiften ©egenD fam mit Der

in Der 3^d^e unferö Sager^ öollbmmen überein. Dod) fanD

id) auf weniger Dürren 6teppen tiel Zygophyllum Fa-

bago, Lepidium cordatuni unD Rosa laxa? ©ie
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tcocfnen, Durren (Steppen Dagegen waren mit Zygophyl-

liim macropterum ganj beöccft, Deffen gruc^te jum

Sf;eil fcf)on reif waren. 3luf Den feud)ten 5ßiefen in Der

3^dl)C unfercf^ ^ager^, fauD ic^ in 5^lut^e Potentilla nor-

vegica, Alopecurus fulvus , Carex cyperoides unD

Ranunculus sceleratiis. 2Iuf Den SanDf^cppcn fing

Serratula cyanoides unD Die fc^onc Eremostachys

moluccelloides n. ju bluten an.

2Bir Ratten je^t immer fu^ieg bettet mit heftigen ©in»

Den/ unD Die ©ebirgc Deö 3^arpm/ ^urtfc^um, 311^

tai unD Sargagatai, nje(d)e ic^ öon ^ier aus an ^ei'/

tern iJagen fe^r Deutlich crfennen tonnte f waren t)on frifc^

gefallenem 6c()nee blenDenD wei§.

^eute am 24. ^^ai ücrltc§ icl) mit meinen beuten unfer

bts^etige^ 2agcr, um Die ©egenD am Sefum ju unter?

fud)en. 2Bir ritten Denfclben 2ßeg, Den 3rti)fc^ aU

toattß, Dem wir früher öon Der unteren j?uönc^ow»

fc^en gifcl)erei ^ier^er gefolgt waren, ^m SBaffer

cineö blinDen 2lrm^ Deö ^ttt)idt) fanD ic^ Utricularia

vulgaris, an Den Ufern Diefee gluflfeö Convolvulus ar-

vensis ; an mehreren (Stellen Der Durren ©teppen Festuca

ovina, unD auf einer feucf)ten/ (tn>aß faljigen 53Sicfe Are-

naria salina? unD Rumex ucranicus?

^ac^ einem t)ier(?unDigen Üiitt erreichten wir Die SBer'/

f(^ininfc^c gifc^erci, ctn>a eine SBerft öon Der un'/

tern jvuöne^owfc^en entfernt. 0\)nc un^ ^ier lange

aufzuhalten, fegten wir unfern 5[öeg, Den Srtpfc^ ahi

toaüßf weiter fort. SBir famen immer Durc^ Dürre (Steppe

mit S^onboDen. (Stellenweife war, Durd) Die §rul)lingßJ

»aflfer, ein feiner 2:^onfcf)lamm jufammen gefcl)lemmt, Der

jegt au^getrocfnet unD fo lofe war, Da§ unfere ^fecDe %ü§

tief eintraten uuD oft jTolperten. ©olc^e Stellen waren
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mcifTen^ ganj t)on ^fianjcn cnt6l6§t, obet öod) nur fer)i'

fparfam mit frupplic{)en «ppanjc^en öonLepidium perfo-

liatiim Chorispora stricta, Alyssum dasycarpiini

et minutum unD einigen einjdr^ngen, nic^t blü^euDcn ^ a'/

lop^pten befe^t. 3"^ bemevfte ubcigen^ bloö Die gc/

mo^nlic^en 6teppenpflanjcn» ^ur an einet 6te(le fanö ic^

Serratula centauroides in ^OJenge, Die mii' fcü^ec niV'

genO^ weitec aU auf Dem I)olen^5vai*a borgefommen

njar. Sie pflanjenreicf)ecen ©teden waren oft mit un5a(;li#

gen, nic^t auögen3acf)fenen ^eufc^recfen bcDecft, Die unfctcn

^^JferDen immer öiel ^üxd)t einjagten, fo Da§ fje an folc^en

6tellen fc^roer ju lenfcn waren» 2luc{) Lytta erythro-

cephala beDecfte mand)C ©teilen in ungeheuren 6c()aaren.

S^c wir Die 2lleycien)fcf)C 5-ifcl)erei, etwa 45 5ßevft

t)on unferm ^agerpla^e, erreicl)ten, famen mir nocl) übet

eine fc^one 5[Biefe, mit vortrefflichem ©raßmucf)^ unD mit

oiel Salvia deserta, Iris halophila u» f» tt). beDecft»

£)iefe gifc^erei ^at i^ren ^amen einem fonDerbaren

COJanne ju öerDanfen. £)iefer ^ann, Der fic^ je^t ^waw
5lle;reiewit fc^ nennen la§t, \il öon ©eburt ein ^afcl)#

üu* 3^acl)Dem er 12 3»i^re unter Den ^afct)lii'ifc^cnXrup'/

pen geDient ^atU, na^m er Die ruffifc()'/griccl)ifcl)e Dveltgion

an, unD trat in Die Dvei^e Der ©ranjfofa^en an Der Oxem

burgifc^en Sinie, ©ort brachte er 28 ^a^re im gefelligen

geben ju; Dann fiel eö i^m ein, fein e^emalige^ 3?omaDen''

leben wieDer anzufangen» (Sr Perliei feine S»^»^"/ ^ic jc^t

in Om^t ttjo^nt, unD jog ^ierper, mo er mit einer ^ir^/

gifin feit mehreren ^a^xcn lebt» ^cn «IBintcr ^alt er fic^

in einer Siljjurte an Der 9)?ünDung De^ jvurtfcl)um auf;

Die übrige ^eit De^ ^(i^xcß lebt er ^ier^ mit feiner pseudo-

S'-'au, einigen fleinen ÄinDern unD einem ^irgifeniungen.
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fid) mit gifd)fan(j, Der jeDoc^ nuc menig (o^nf, unD einiger

6d)aafjud)t bffd)aftl9cnö. €eincn ipauptgewinii ^at er

aber üon Den ivauflcuten / Die Don ^^ina fommenö mit ct)i'/

ncfifd)cn Sffiaarcn ju öen ivurfd)um'/ unö 9^arpm^

ivirgifen jicl;en/ oDer ürgififc^e ©d)aafe unö ^feröe nac^

S:fd) eg utfct)af , ^ulDfd)i u. f. to* treiben unö feit

unt)cnnid)en '^c'itm fid) ^icr über Den 3ctt)fd) fe^.en laf«

fen. So foUten, geraDc tt)ar;rent) unfcrer Slnmefcn^eit^

20,000 (Sd)aafe übergefe^t wecDen unö jroei ilataren, iSe^

filier öiefev^ceröe, unter^anöelten lange mit unferm ^man
21 1 e j: c j e w i t f c^« 2)a i^nen jeöod) öie Slbgabe öon einem

für ()unöert ©c^aafe ju ^od) war:, fo trennten ftc^ beiöc

Steile jiemlid) miimutl)ig/ unö öie Sataren ritten n^icöcr

ju i^ren ^eeröen ^in, um jie/ nac^ jvirgifenart , auf

(Schilf'/ unö 9tof)rfl6§e überjufe^en/ mobei jeöod), in öer

3vegcl, nic^t wenige ©c^aafe uerunglücfen. S!)a öiefe (Steüe

wie gcfagt/ feit unöennid)er '^e'it jur Ueberfu^rt öient, fo

iil c^ ttjo^l fe^r n)a^rfd)einlic^, öa§ auc^ ©ieöerö ^ier

über Den ^xt\)^di) fegte , toa6 mit feiner Eingabe ,,^toU

fc^en Den ?9?ünDungen Der beiDen glüffe jvurtfc^um unö

23efum" fe^r ttjof;l jlimmt» Uebrigenö i|l Diefer ^unft

am bellen gelegen, um Die umliegenDen ©egenDen ju untere

fud;en, unD ic^ beöaure eö fe^r, Dic^ nid)t früher gemuft

JU ^aben. Die Ufer De^ ^urtfd)um unD ^ßehim

ftnö nur einige SBerflc entfernt; bi^ jum 3?oor ^ ©ai^

fan^ unö Dem iv urtfc^um ^ ©ebirge l)at man eine

Sagereife; jum Dolens ^ara nid)t weiter; jum <Baxi

tat au ct\)>a Drei Sagereifen, SSon ()ier au^ ftnD alfo afle

merfwürDige fünfte leicht ju erreid)en» S^at man ahet

^ferDe bei fic^ / fo mu§ man l;ier fe^r i^orfic^tig fepn, Denn

Da eine ÄaraDanen|lra§e öorbeifüf;rt, fo wirD Diefer Ort

f;dufiger üon rdubcrifd)en ivirgifen t)eimgefud)t/ unD nur
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Dor cfma 3 sffioc^en toaxm Dem '^tt>an 2llc;:cictt>if fcf)

jnjei <|3fe»;öe cntfüf;ct worDcn.

S)ic nähern Umgebungen unfeveö je^tgcn Slufent^alfö

finö nic^f reijenD, auc() nic^t pflanjenreicf)» 5Im 3ctt)fc^

tveitec öufroactö, Dehnte (i(ü) eine Weite S'JieDcigung anßf

jmai' mit fc^onem ©vasmuct)^, jeDoc^ o^ne fcltene ^jllanjen»

^ad) Der anDecn Seite ^in iuav »ieDec t^onid)te Steppe

mit lautet ©teppenpjTanjen; Doc^ f)atte \d) auf Den ^iefigcn

©teppen Carex nitida Host noc^ ni(^t bemecft^ Die ^iec

fe^r ^aufig tvar. Söeitec^in ecblicft man Die bcnjalDetcn

Ufec Deö j?urtfc^um, miD jenfeiti^ Dejfelben Daö ^o^e,

mit fcifc^gefanenem 6c^nee beredte jvuvtfcf)um ^ © e^

birge. 21m anDecn Ufec Dei^ ^s^tt)^ö) fie^t man fa(!

md)tß, a\^ jiemlict) l^o^e SanD^ugel, Die fid) fe^r njeit ju

CK^xeäm fc^einen»

2Im 5Diorgen fcu^ lie§ ic^ mic^ übet Den ^ttt)^d)

fe^en unD befahl Den jTofafcn, Die ^feuDe jufammen ju trei'^

ben unD mir fc^neU ju folgen. 3«^ Ducc^|?ceifte gleich Die

©egenD an unferer SanDungöf^etlc» Sin nuc fc^maleö ©e^

jlaDe begi'dnjt ^ier Den Slu§. ©ann folgt Dec getx»6^nlict)e

t^onigte SteppenboDen, mit fe^r Piel Rubinia fnites-

cens bett)act)fen. SBeiter^in ecbücfte xd) md)ti alö @anD»

21uf Den Söiefcn am. ^xtr)\d) fanD id) Astragalus sul-

catus, Medicago lupulina, Lotus n. sp. unD 'at'l

feud)ten ©teilen Catabrosia aquatica. 2)ie ©egenD xoax

balD untei;fuct)t( unD ic^ f)axxte mit ©e^nfuct)t auf unfei'c

^ofafen unD ^pfctDe, 2illein ic^ waxtctc lange pergebens^

auf Die Slnfunft Diefet faumfeligen Seute* 21m rechten Ufer

war 31lle^ wie au^gejlorben, fein SKenfc^ lie§ {id) fef;en

noct) ^oten , unD ic^ fa§ am linken Ufer, öon meinen beuten

Duvct) Den breiten ©tcom getrennt unD Der 5Di6glicl)feit be'.
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raubt, DinüSe»; ju fommen» ^uMic^z nac^ t>cei lan^mci^

ligen 6funöen/ tanun £eutc unt> ^fecDe an.

^ac^t)cm mir auf Dem ^araüancnmcgc nac^ Sfc^c^

ÖUtfc^af etwa 4 sii^ecf! über ©teppenboDen jurücf^elegf

Ratten / erreichten mir Die ©anD^ügel, auf Denen ic^ , ju

meiner gro§en greuDe, nebf! Calligonum Pallasia unD

Cynanchum sibiricum, auc^ Sophora argentea in

fdjonjler 5Slut^c fanD, unD in Derfelben eine neue audge^^

jeic()nete (Sattung crfannte. ?ffiir ritten jmifd)en Diefen

©anD^ügeltt ctitta jmei 5ß3er|^ meiter/ unD erblicften Dann

Die bewalDeten Ufer Deö ^cfum. Sie ©egenD mar einer

Ünterfuct)ung üoüfommen mert^^ unD De^megen befahl ic^^

am Scfum einen 2agerpla^ aufjufuc^en* ^aum \)attcn

mir unfer £ager aufgefc{)(agen, al^ einer meiner £eufe ganj

erfc^rocfen ju mir tarn unD melDete, er fei) Dom anDern

Ufer öon ^irgifen angereDet^ unD ma^rfcf)einlic^ fei) Dieö

eine rduberifc{)e Gruppe, ^d) gebot Die ^ferDe jufammen

JU treiben unD unfere 5ÖSaffen in £)rDnung ju bringen* 3"^

gleich) fertigte ic^ einen ivofafen ah, ^acf)ricf)ten einjujic^en*

tiefer fam balD mieDer unD beruhigte unö. Unfere ter^

meintlic^en geinDe maren frieDlict)e ^aufleute/ Die au^

5:fc^egutfcf)af famen unD ju Den ^urtfc^um^ unD

tRari)m^^irgifen reifen moüten. Sie armen $eutc

flagten fe^r* (Sin ci)inefifct)er ©eneral mar öor einiger 3eit

öon Üvaubern überfallen unD au^geplünDert morDen» '^ut

SSerfolgung Der 3vauber maren nun mehrere /paufen ct)inefi?

^d)e6 ?D?iIitair abgefct)i(ft/ unD Da man Die firgififct)en unD

tatarifc^en 5iaufllcute befouDerö in ?OerDac^t ^atte
, fo mur^

Den mehrere Derfelben ergriffen/ öon Denen einige auc^ ge^

toDtet fepn follen. Dabei maren Denn auc^ Diefe jvauffeutc

üon i^ren jvameraDen getrennt morDen. <2ie Ratten feit

Drei !lagen feine marmen ©peifen genojfen, unD baten fepr,
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3c^ bemiOigte if;ncn Dies? 5^egeI)Ccn fc^c gecne unt> toax rec()t

fro^, meine Untei-fucf)un9en ru^ig foctfe^en ju fonnen»

2)er 35 e f u n *) ^atte in bev ^d^e unferes £agerö je^t

eine 55reite öon etwa 40 biö 70 (5cf)citte; an manc()cn

(Stellen i(I et nod) wenigem breit, ©ein ^ctte bejle^t au^

6anD oDer jviefeln» 2In manchen ©teilen if^ cc fe^c tief/ an

Dielen feicl)f unt) leicht ju Dm;cl)tt)aten. Sr flie§t ^ier fc^nell

unD ^at fe^i' faltet, reineö unb guteö 5[Baflier* Sifite

(Perca fliiviatilis?) ^ahe id) jeDocl) nur fe^r fparfam be'/

mcxtL ©eine Ufer finD t^eilß jiemlid) ^ocl) unD (teil, t^eils>

ganj ^adt}. %ail immer liegt Dem flachen Ufer ein ^o'^

]^cö Ufer gegenüber» S»" S^"IT^ f^l^f^ n)ad)fen nur ^in

unö tt)iei)er Scirpus Tabernae.montani unD Ariindo

Phragmitcs. 2)ie ganje ©egenö i(l ©anDboDen, unt> nur

fo tt>eit fic^ Die SBirfung Deö 5[ßa([ecö erftrecft, finDet fid)

eine reid)ere SSegetation» £)iefer ©treifen if! aber faum

breiter, alj^ eine palbe SBerjl* Sann fangen Die Dürren

©anD^ügel an. S^iefe frud)tbarere feuchtere gldc^e if! mit

fe^r fc^onen ^oc^jtdmmigen Räumen Don Populus nigra

et alba beDecft* Sirfen fehlen ^ier ganj. (iß i\l ^ier

fe^r Diel ©ebüfc^ Don Rhamnus cathartica, Lonicera

tatarica, Mespilus melanocarpa , Crataegus san-

giiinea, Rosa laxa? unD acicularis?, Ribes saxa-

tile. Srocfncre ©teilen ftnD mit Spiraea hypericifolia,

Robinia frutescens unD Halodendron ben)ad)fen. 2ln

Den Ufern De^ Slujfe^ unD einigen feuchten ©rdben fanD ic^

*) <So nennt © i e ü c r ö btefen glu^ , unb mit biefem Flamen trieb

er anä) auf alten S() arten bcseicf)nct. ®cn öiufl'cn unb Rir^^ifen

i\\ bicfe Benennung nidjt bffannt S3ci ben cv[tcfn |)etft et S5u=

San, bei ten Ic^tern 2( s SS u E a n.



269

Die am jvurtfc^um tvac(;fcnDcn ?fficiDen» ^m (Bd)aU

tcn Dei* ^-»dumc anid)fcn an Den tcocfcnen Stellen : Sisym-

briuin multifidum? a, Carex Schreberi unD steno-

phylla , Echinospermum semiglabrum n. et itia-

crantum n. , Stipa pennata uuD capillata , Scorzo^

nera villosae äff. , Astragalus longiflorus, Arbus-

cula unD n. sp., Festuca ovina, Sisymbrium Sophia,

Elymus n. sp., Sophora alopecuroides, Allium tu-

lipaefolium et nitidulum, Poa angustifolia , Eu-

phorbia Esula, me^cece ^tctcmifien u,
f.

nj, 3luf

Den ctroaß feuct)tern SBiefen unD im ©ebüfcl) an feuct)tece«

@teQcn famen öoc: Clematis glauca, Phlomis tube-

rosa, Leontodon Taraxacum , Hierochloaborea-

lis, jnjci nic^t blü^enDc Thalictra, Thlaspi arvense,

Silenviscosa, Isatis oblongata, Tragopogon ruber

unD eine anDere 2lrt/ Cerastium lithosperniifolium,

Asparagus officinalis, Peucedanum elatum n., Po-

tentilla norvegica , Convolvulus arvensis, Arabis

toxophylla? Solanum persicum, Equisetum, Ga-

lium boreale, Allium angulosum. 21n Den ganj naf;?

fen Stellen mud;fen : Ranunculus sceleratus, Alope-

curus fulvus, Veronica Anagallis. 2)ie Düi'cen 'BUb

len, am ÜvanDe Deö Sßflij)^^^ n?acen mit Lepidium per-

foliatum, Alyssum minutum unD dasycarpum, He-

niacus linifolius, Chorispora stricta beDecf't. (Spar^

famec waren ein neue^ Linum mit tt?ei§en Blumen

unD Convolvulus Besseri. (£igentlid)ei; ©al^boDen fe^U

ganj.

£>ie ©anD^ugel Deinen fjc^ nac^ ©üDen unD teilen

fe^r ttjeit au^ , unD id) l)abe nad) jenen SSeltgegenDen Die

©i-anjen Diefec 6anDnjü(le nict)t crblicfen fonnen* 23om

^ e f u m ciciiudcn fk fic^ jum ^xtt) f c()/ uuD bilDen Oann
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Oaö Ixnh Ufer Diefeö %Mc^* *) €ö if! ein wa^rec geU

bev **) glucjfanD, &er Diefe ^6c^(?enö 50 6iö 60 §u§ ^o^

l^en ^ügel bildet, unö fo Die ganje ©egenD beöecft» 3^uc

wenige ^flanjenavten fommen fpacfam in Diefem 6anDbot)en

öoc, unD auf weit auggeDe^nten ©frecfen fonnte man auc^

nic^t bie gecingl^e 23egetation erblicfen» Sophora argen-

tea, Calligonum Pallasia, Astragalus Ammodytes

unt> n. sp., Echinospermuni macrantum, Atrapha-

xls spinosa , Eremostachys moluccelloides, Ery-

simuni n. sp., Cynanchum sibiricum, Orobanche

n* sp. , Elymus giganteus, Serratula cyanoides

unD Scorzonera graminifolia finD Diefem 53oDen eigem

t^umlici), 2Iu§ecDem bemerkte ic^ noc^ Ceratocephalus

orthoceras, Carex supina , Tulipa tricolor, Rin-

dera tetraspis, Spiraea hypericifolia Onosma Gme-

lini, Robinia friitescens et Halodendron, Astra-

galus Ceratoides, Arbuscula, longiflorus, buch-

tormensis, Tragopyrum lanceolatiim, Echino-

spermum patulum, Iris tenuifolia, Stipa pennata,

Allium nitidulum et tulipaefolium , Scorzonera

villosae afF. et pusilla, Sterigma tomentosum, Cen-

taurea n. sp. , Ephedra, Glycyrrhiza asperrima,

Senecio sylvaticus'?, Ceratocarpus , Die jeDoc^ alte

auc^ in anDeren S5oDen öorjufommen pfTlegen.

Einige Slgamen^ gto§e lange 3"9^ ö^c 3"9^^"*

fc^recfe^ Die Den am ^eNn in ungeheuren Öc^aacen

) Stefe ©anb[)ügcl ie^mn fid), tüte idf) fpatcc fanb, am 3ctt)fd&

tüeniaJtenS 30 SJBer|l mit auö»

**) 3d) tt»«i6 nid)t , voc^n eö fommt, ia^ ©te»ei'S btefe ^ugel,

al6 auö blenbenb n? eifern ©anbe bepc()enb, angtebt. ®os

\x>oi)l l^in, al6 aucf) ()üt)er aufiüärtö am S3cfum, unb foweit

mein 2Cu9C xci(l)U, t)abe idE) nur gelben ©anb öefet)en»
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niilcnöen Corvus Corone juc B^a^cung öienen, unt> aü§m
t>em nuc wenige ^n{dten waren t>ie cinjigen 55emof;net

Diefcc 2Büffen, 3^ bemecftc öiele ^po^Ien^ einen biö

onDevt^alb S^Il im ^^ucc^melfec ^altenO, unt) lie§ t)ie(e

Dei'felben aufgraben, ©ie waren mehrere §u{?, bieweilen

an 6 — 8 gu§, lang unö cnDigten immer in einer tUh

mn, taum 2 3on ^o^cn Kammer, Die mit trocfncm ©raö

aufgelegt war. 3« ^er Üiegel fani) fic^ noc^ ein ©eifen*

gang mit einer gleid)en jvammer. SÖSelc^cn Itpieren Dicfc

S^hl)lm ipren Urfprung öerDanfen, wage ic^ nic^t ju be*

jlimmen, Doc^ ^abe ic^ me^reremale (£iDec^fen ^ineiu

fc{)lupfen fe^en* 3lnöere Spiere, Die ic^ für Die 2?ewo^^/

ncr Diefer unterirDifc^en jvammern ^atte galten fonnen/

^abc ic^ nicf)t angetroffen. 3luf Dem @anDe waren Ta-

nymecus albus Gebl. , Crypticus glaber, Cleonis

punctiventris et siilcirostris ? , Platyope procto-

leuca unD Tentyria subquadrata nic()t gar feiten. 2)cr

fd)one Eumolpus pretiosus war auf Elymus gigan-

teus fe^r gemein. Üluf Den Söiefenpflanjen am Scfun
fing ic^ Leptura nigripes, Chrysomela polita, Can-

tharis rufa, Phyllobius parvulus et thalassinus.

31u§er Corvus Corone ni|?en am ^ütan noc^

einige 20? otacillen, Sauben unD 93?cropö SIpiaö?

ter, wclc^eö (entere fic^ tiefe ^o^Ien in Den j^eilen Ufern

auß^o^It. 3lur wenige (Enten (Anas Crecca) fa^ icf)»

Unja^lid)e COiücFen unD 2Kofct)fi liefen unö aber weDer am
Sage, noc^ Dej^ 'Slaci)tß 3vu^e, peinigten fowo^l unö, a(^

auc^ unfere ^ferDe aufö unbarm^erjigf^e, unD mad^tm

mir Daö 2lrbeiten fa(l ganj unmöglich. 2Iu§erDem wurDen

meine jvofafen unD mein über aUe 9)?aa§en furc^tfamer

5virgife Deö 3^acf)tö Durc^ picle, in Der 3Ra^e unfereö

l^agerö PorbeireitenDe SOJenfc^en beunruhigt. SlBie immer/
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fofifcn ci aud) \c^t Svaubcc getvefcn fmr «nt) t)te ^ofafen

^i'iefcn fict) fepv glucflic^/ Da§ unfec Sager m<i)t entDccft

iDorDen war.

9^ac()Dem icf) Die umUegenöen ©ecjenDen ^inrcic()enD

untcrfuct)t ^atte, befc()(op tc^, Den 33efun tüciter auf^

tDdrtö ju Jjerfolgen/ um Die S3erct)affenr;eit Diefcö 5'Uiff<-'^

auc^ an anDern Stellen fennen ju lernen. ?IBir i)erlie§en

Deswegen am 3lacl)mittage Deö 26. ^a\6 unfer £ager unD

verfolgten Den ©eg nac^ ©cmipalatini^f/ Denn ^ier

trennen fiel) Drei SBege. Ser eine fül;rt fuDof^Uc^ md)

l^fct)eg utfcl)af/ Der anDere norDlic^ jum ^ttt)i(i) unD

jum jvurtfcl)um^©ebirge; Der Dritte enDlicl) jic^t

)\d) cr|l füDwejIlid), Dann tv>e(?lic^ ^in, unD fu^rt nac^

U(!f amenogor^f unD (Semipala tin^f. ^aum

ivarcn ton eine 5Serf! weit geritten, fo fam ic^ bei t)iel

Rindera tetraspis , mit reifen ©aamen vorbei/ unD ic^

flieg ab, um Diefe einjufammeln. ^ci) tvuvDe jeDod) fepr

unangenehm gejlort, aU einer meiner 5vofafen vom vorauö^

5icl;enDen ©epac^ angefprengt fam, unD mir Die 9'^ac^ric^t

brachte, Da§ eine 5!)Jenge firgififct)er Svduber unj? entgegen

fdmcn. 3"^ ^ilte, meine jvaravane einju^olen, unD balD

erblicfte icl) einen 3"9 ^^^ mehreren ^ferDen unD jvamee^

len, von Dem jeDocl) Durd)au^ feine geinDfeügfeiten ju

bcfurcl)ten waren, ^ß fanD fiel), Da§ e^ ilaufleute von @ (f

mipalatin^f waren, Die mit ct)inefifc()cn unD einigen

ruffifcl)en SBaaren ju Den jvurt fcl)um '/ jvirgifen gim

gen/ unD un^ gleichfalls für 3vduber angefe^en patten.

2luc^ über Die vermeintlid)en Siduber, Die DcS ^act)tS bei

unö vorbeiritten, er{)ielten wir Durcl) Dicfe jvaufleute 2lu0^

fünft» <iß waren ndmlicf) mehrere iiirgifen, Die ini^

iTurtfcl)um ? ©ebirge ju einer ^od^jeit eilten.

2)cr Sßeg entfernte un^ von S^ufan immer weiter
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tiac^ 5[BcfTett fo Da§ ic^, nacf)Dem wir etiua 12 «Xßerfl

jucucfgelegt Ratten ^ unö in weiter gerne t)ie SSorberge

beö jvalmp ^ Xologoi unD (J^eiref erbUcften, mic^

entfc^Ioi, Den ^avaoanenmeg jii öerlaflfen/ um unö 6(?Uc^

tt)ieöcr jum ^ufan ^injunjenDen* 23orf;er mac()tc ic^

nocf) einen fleinen Olb(lect)cr weiter nacf) 5(Bc|^en, wo ic^

einige einzelne gierten ecblicfte* ^alö erreicf)te ic^ ein

fkineo tiefet 1l)a[, Durc^ ^o^e (SanD^ügel begrenjt, Deflfen

SSoDen auö lauter glugfanD bejIauD unt) ganälic^ Waflfer'/

arm war» £)ennocf) war Daö ganje 2;^al mit Sic^ten^

5öei£>en/ Glycyrrhiza glandulifera, Arundo, lu-

niperus Sabina , Ephedra etc. rcicf)lic^ bewac^fen»

SBa^rfd)einlici) fammelt ftc^ l^ier im grü^linge ©c^nee^ unD

Slegcnwaflfer an, Daö Den SoDen tief Durc^Dringt unD

^inreid)f, Die ^^flanjen bi^ jum ^erbfle ju ernähren» 2)iefc

^Inftc^t wirD Durct) bielfaltige 23eobaci)tungen be|Tdtigt* ^c^

ließ fowobl f;ier, als aud) an öielen anDernSteUen im©anDe

einige gu§ tief graben, unD fanD Den (SanD bei t)ier biö

ac^t 3ßtt Xiefe immer mef)r oDer weniger fcüd)U ^ei

etwaö f;ol;en unD jugleict) fcf)malen ^ugeln mu§te ic^ frei;

lict) einen gu§ tief unD auc^ roo^l noc^ tiefer graben lafü

fen, e^c ic^ feuct)ten @anD antraf, ©ie SBurjeln Der im

6anDe wac^fenDen ^flanjen finD Dagegen fe^r |!arf, unD

bringen tief abwarte in Den 55oDen ein ; fo j* 35« f}abe

icf) me^reremale Die ^ffiurjeln Deß Calligonum 5 bi^ 6

§u§ tief öerfolgt, o^ne Daß (SnDe ju finDen, ja o^ne

Da§ über()aupt Die SBurjel merflict) Dunner geworDen wäre»

3ugleicf) treibt Die ^auptwurjel t>ieler ^ier wac^fenDen

^flaujen fried)enDe 2iugldufer, 5)ie^ i(? befonDerö auf#

fallenD bei Calligonum, bei Der Die oft DaumenöDide

2lu6ldufer fidt) nacf) allen Seiten öiele gu§ weit augbreiten»

5luc^ Astragalus longiflorus treibt auö Der fpinDelfor'/

i!cbeb. «Reife. IT. 18



274

mtgen S^aüptwut^d eine sg^enge %a{cxnr Die !aum t)on

Dec Sicfe einet jvtd^enfebec fic^ ^ocijontal außbceiten unO

oft einen %n§ lang ftnö. *) Siefe fiefeinDringenDen ^üU
jeln finö Den ^flanjen auc^ unentbef;i;Iic^ , um Den ^ef*^

tigen SBinDen ttjiDecfle^en ju fonnen, Die Den tcocfnen

©anD megme^en unD an anDecn @teßen tt?ieDer aufkaufen»

©a nun Die |!acfe ^i^e Die obern ©anDfc()icf)ten fc()nctt

außtrocf'net, fo i(! e^ gar nic()tö feltene^, Dap an manct)en

©teilen Die Söurjeln innev^alb ttjeniger ©tunDen S"§fi^f

entblo§t/ Dagegen an anDem ©teilen Die ^pf^anjen ganj

im. ©anDe vergraben tuerDen* 5D?ei|!en^ finD nad) einigen

S;agen Diefe n>ieDei; öom ©anDe befreit, unD jene beDecft»

sffie^t Der 3[BinD abcv fovtwa^renD auß (Sinei* SßeltgegenDf

unD ifl Dabei Die ^i^e ftavt
f fo muflfen Die ^fianjen öec#

Dorren» 2luc^ finDet man nic^t feiten gro§e ©treden^

njo alle Sßegetation getoDtet ij^, unD gro§e, jlarfe, öer^

frocfnete ?IBurjcln meit ^ert)orragen. ^auptfdc^licl) finD

Diefem ©ct)icffale Calligonum unD Ephedra untemotf

fen, befonDer^ auf fcl)mölcn ^ugeln, njo Der ©anD fcl)nel#

ler außtrocfnet.

B^aci)Dem icf) jene^, in mancher /pinjic^t merfnjürDige

!leine S^al befel;en f)attc, erj^ieg ic^ einen Der ^6ct)f!en

^ugel, unD auc^ üon ^ierauö fonnte mein Sluge nacf;

SBef^en unD ©uDwej^en Die ©renken Der ©anDregion nic^t

entDecfen» S^act) ORen unD ©uDof^en aber fa^ ic^ mieDer

Den ilponjTeppenboDen/ welcher fiel) n?a^rfcf)einlic() biö jum

*) 6tne 2£ugna{)me mad^en Erysimnm unb bte Echirosperma , bercn

SBar^el tiein unb cinfacf) tft, Mein btefe 3Vüetiä()ctgcn ^flan^en

!etmen, fobalb bie ecften v^erbftcegen einfallen, unb entwicEeln

ftd^ im gcü^linge fefjc fd)neU^ fo ba^ fte meiflenS fd^on oerblü()t

itnb ©aamen gereift f)aben, et)e bie eigentlid()e Siitre eintritt,

unb fie tobtet. 2)a^ ^mkbdn unb ÄnoUen in fold)cm SSoben

leidet fortfommcn tonnen, bcaud)e id^ toot)l Jaum ju cmä^nen.
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j?almp Solocjoi cx^udtf öuvc^au^ nieötiget, ali t)ic

©anörccjton»

^nDltc^ bnlk§ ic^ biefe ©egent)/ unt) eilte / meine

toaöane, Die fct)on tveit t)Oi*auö war, einju^olen. ^^c

tt)ic unö Dem ^uf an ndf;ern fonnten, mu§ten mv noc^

ein Heines fc^maleö, ahex tiefet S(ü§c{)en mit fumpfigett

©ellaDen pafftcen, Daö^ öon ©uDroel^en fommenD/ fic^

ettvaö me^r unterf;aI6 mit Dem 35ufon öeceinigt, 2(m

rechten Ufec Diefej^ Slü§c{)enö tt)ac S^onf^eppe, Die fic^ 6iö

jum 55ufan auöDe^nt» t)iefen g(u§ en*eic{)ten wir gegen

SibenD^ mu§ten inDeffen noc^ lange Ipecum icren, epe mic

eine gute Sagerl^ctte flnDen konnten/ Denn fa|? überall öen

l^inDerte Daö fc^rojfe linfe Ufer, jum ^KaflTer unD ju Den^

mit fc()onen guttecfrdutern beöecften 533iefen ju gelangen*

Unjdf^üge @c()it?dcme tjon SDJücfen unD SOJofc^fi raubten un^

armen müDen SuifenDen alle Dvul;e.

£)en 2 7. 93? ai. Ser Sufan ^at ^ier Durc^auö

ein ganj anDere^ 31nfer;en, alö an Der früher unterfucf)tett

©teile* 25iele fd)male aber fe^r tiefe 2lrme bilDen eine

sojenge fleiner ^n{eln, n)elcl)e, fo njie Die Ufer unD ©e?

j^aDe/ Did)t bemalDet finD. £)ie Ufer jinD fa|T überatt fe^r

fleU, fall fenfrecf)t, 20 biö 40 gug ^oc^, unD befielen

au^ 5:^on* S)aö ^Baflier ifl braun unD fct)merft flarf nac^

t)ern>ef!en ^pflanjen* ß;ö flie§t du§er|l (angfam, nd^ct jeDoc^

jiemlicl) biele ilfcf) ebaH (Cyprinus lacustris). Sie

fleinen 3nf^^» ""ö Die ©eflaDe finD mit trefflicl)em ©ra^^

tt)ucf)ö beDedt* 5)ie meijlen Der früher am 35 u f a n ange^

führten ^fianjen fanDen fic^ aucf) ^ier, unD ju i^nen gefeite

ten ftc^ nocl) Viburnum Opulus, Rhamnus Frangula,

Populus tremula et laurifolia, Niiphar intermedia,

Nyniphaean. sp., Potamogetonnatans, Carex acuta,

Nasturtium amphibium, Gratiola officinalis, Leu-

18*
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zea carthamoides, Lithospermum officinale u. f. »
— @tatf D« t>iclen fc^roarjen W^en nifteten ^iec, nict)t

njenigec fleine (Sperber* ^nten unD ^Birff^upner tuaren

auct) nic^t fetten*

33on ^nfe^tcn fu^re ic^ an: Omaloplia raricola,

auf ©rdfern febc gemein; Mylabris crocata ^ielt fidi)

fajl nur auf (iruciferen auf, Mylabris minuta unD

eine ^übfct)e Bupresds auf Rosa laxa, (entere Die S5Iu^

menblatter ijerje^renD; LyttaFischeri auf Tragopogon,

Anthrenus Pinipinellae auf Umbellaten; Clytus

floralis, Buprestis aenea, conspersa, Phyllobius

thalassinus, parvulus , Lixus Ascanii, Cantharis

•rufa, Saperda Cardui, Chrysomela polita , Lep-

tura nigripes et quadrifasciata, Trichius fasciatus

bewohnten allerlei ^flanjen*

UeberaU auf Den fct)onen QSiefen fanDen mir ©puren

t)Ott ^[Bintermo^nungen Der Äirgifen. 2Iuc^ fehlten ^irgi#

fengrdber nicf)t/ Die ^ier aus Jpolj gejimmert finD»

©erne tt>dre ic^ nocf) njciter aufmdrt^ geritten, unö

^dtte gefud)t Den ^va(mt)'. Sologoi ju erreict)en. W
lein Der 93^angel an gutem 2Billen meiner Äofafen , Die mir

fc^on f>ier^er ungerne gefolgt waren, unD fiel) auf Diej5e^

fe^le i^rer Obern beriefen, Den ^xt\}{ci) unD Die ©egenö

De^ 9^oor^©aifan nicl)t ju pcrlafTen, n6tf;igte micf),

Diefen ^lan aufzugeben, SluperDem mar ja audt} mein

Swecf, Den $5ufan unD Die merfrourDigen ©anD^ugel

kennen ju lernen, erreicht* 3"9leic^ f^attc i^ erfahren,

Da§ ein ^ote mit ^Briefen unD Rapier jum ^pianjeneinlegett

fiir mid) bei ^ati) angelangt fer), Den icl) bei '^tt>an

2lle^eiett?itfc^ anzutreffen |)o|fte. 2llle Diefe UmftdnDe

bewogen mic^ jur Üvucffe^r, unö fo gab ic^ Denn Sefef;l^

fernen aufjupacfen, um ^eufe Den ^rtpfc^ noc^ erreichen
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iü fonnen. 5Bir tuurben jcDoc^ t)on Der 9?ac^f ubcrfalten,

e^e tt)ic Den 3J^tt)fc^ en-eic^en fonnten, unö eß mv
fc{)tx)cc, Den ^d)malm Sieitmeg im S:)unfeln nicf)t ju öeriie^

ren. 21uc^ mktten mt um njirflict) einige 3)?al, unD fa^

men erfl um 11 lU)r am Srtpfc^ an.

2lm anOern ?9?oi:gen (28« g)?ai) festen wir über Den

3rtr)f(^, unD Da tt)ic faum 8 20ei-(I öom j?uctfc^um
entfernt rearni

, fo fonnte id) mic^ nic^t entf;alten, Dcnfep/

ben ju 6efucf)en, 2^er SBeg Da^in fuprt über ©teppenbo?

Den, Der jeDoc^ ^aufige SRieDerungen f^at. Die jum l^eil

ün>a^ feuc{)t unD mit fct)Dnem ©rün beDecft finö- Si)?ei|Tenö

ttjaren e^ ^^jftan^en Der ©eflaDe Deö 3rtt)fc^, Doc^ ^atte

tc^ früher Silene sibirica noc^ nic^t bemerkt, Die ^ier

jiemlic^ f}aufiQ n?ar.

5Bir erreid)ten Den ^urtfc^um etm 10—I2%itfi.
oberhalb Der g3?ünDung, dt bilDet ^ier öiele, nicf)t breite

SIrme mit fiact)en unfein, (Einige fleinere 2lrme entfernen

ftc() fo tt>eit \?om ^aupt(?rom, Da§ fte in Der ©teppe öerfie^

gen* 9Bal)rfa)einIic() finD auc^ mehrere Der ermahnten '^'m

Drigungen e^emalg SIrme Deö jlurtfc^um genjefen, Deren

SSoDen ftd) mit Der Seit err;6^t ^at, fo Da§ je^t Da^ SBaf^

fer Dcß glujTee nid)t me^r |)in|lr6men fann* 'i^'ie ^nfeln

unD ©eflaDe finD mit frattlic^en bitten unD Populus
laiirifolia et nigra fc^on benjalDet. Die am ^efutt
fo ^duftge Populus alba fef;(t ^ier ganj» S)ic 5[ßiefett

n?aren meiftene mit europdifd)en 5[Bicfenpf[anjen bciitdt, alß

Potentilla canescens, Orchis militaris et latifolia,

Viola persicifolia
, Scirpus sylvaticus, maritimus,

Tabernaemontani, Carex intermedia, vesicaria,

acuta, Scrofularia nodosa, Vicia sepium, Ranun-
culus polyanthemos, Arabis hirsuta, Lathyrus
pratensis unD palustris, Medicago falcata, Lych-
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nisdioica, Equisetum, Myosotis palustris, Bar-

barea vulgaris u* f. w. 2iu§ci;t)em fanD ic^ noct) einen

tt)a^rfct)einlic^ neuen Astragalus, eine neue Vicia unO

Stellaria Laamanni. 5)ie angcenjenöen ©teppen na^r.

ten nuc tk 9en?D^nlid)|^ett Steppen '.^f^anjen, ?ßie(e Sr,

tcn, Schnepfen, Rauben unD ^\Ktf,ü^neK be'/

lebten Diefe ©egenD. 5luc^ ein @d)marm öom fc^onen

Sturnus roseus ^attefirf) ^ier nieDergelalTen unö eö glucftc

mU, Jtvei Decfelben ju erlegen- Sin übet unö wegjie^en*

m ©eroittec unö l)aufige (5tnd)re9en tucct)na§ten unö

ganili(*, unD macl)ten Die fernere 3«9ö unmöglich» ©egen

2lbenD ritten wir jum 3 >^ 1 9 f c^ JurucT. 2lm anöern ^m
gen üerUe§en wir Die Sllej^eje wfc^e Sifc^erei unD

begaben unö Den fcl)on befc^riebenen SSeg öerfolgenD, juc

«piNtt '' S*ifci)erei jurucf«

@cl;r fc^wierig muröe mir Daö Srocfnen Der eingefam'/

melten ^flanjen, Denn mein ^apieröorrat^ war Durc^ Die

ötelcn eingelegten ^flanjen fel^r Hein geroorDen ,
unD Dag

mir nac^gefc^icfte ^papier leiDer noc^ immer nicl)t angefom'/

men» ©0 n^urDe eö mir Denn abermals unmoglid)/ weitere

2Iu6flüc()te ju machen» ^ieran Durfte \d) um fo wenigec

Den!en, Da Die ?J)Iiet^jeit Der ^ferDe in einigen 5:agen öew

floffen war. 3»ar ^atu ic^ mit Dem ©ultan abgemacht,

wenn e^ mir gefaüc, Die ?9?ietr)jeit verlängern ju^ Dürfen*

^aQ woUte aber mein ^irgife nicl)t julajTen , inDem er öor^.

gab, öon feinem ^errn Den bejtimmten 55efe^l erhalten ju

^aben , mit ^nDe Deö m^mtß ^eimjure^ren* Um Die we^

nigen ^age, wo id) nod) über Die ^ferDe ju Diöponiren

l)atte, nic^t unbenu^t i)erffceicl)en ju lafifen, Durct)ritt ic^

öie eteppe uact) berfcl)icDenen 9vic{)tungen , befuci)te nodr'

wM Die Ufer Deö g^oor '^ ©aifan, wo ic^ aber an

^^flaujcn nic^t^ 3)jerfwürDige^ me^r fanD. 2im Ufer ^ielt
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fic^ Cicindela littoralis in ^ccngc auf, unl) auf bcn ©cd''

fecn Anisoplia arvicola et crucifera. 2)a ic^ erfahren

Ipatte^ öa§ Der ©a;i*aul auf eincv ©tettc am Ufer Diefe^

©ceö üocfommen follte^ fo fc^icfte icf) einen jvofafen unö

«nfecn gü^vei* Da^in. 3" itieinec 9co§en gveuDe bracf)tett

fie mit eine 5J?enge fct)onei* blü^cnDec ^'jcemplare mit unD id)

ernannte balD, Da§ Diefer ©trauet) roeöev eine Pinus, nod)

eine Tan:iarix, fonDecn eine neue Anabasis fep» SOJecf^

würDig i|l e^, Da§ fein fc^mere^ ^clj eine ^o|)le liefect/ t>ie

fe^r lange fortglu^t, fo Da§ fie, mit ctrca^ 2lfci)e beDecft,

nad) mehreren Sagen , fogac unter einer ©c^neeDecfe, nid)t

öerlofc^t. ©eeroegen brennen Die jvirgifen im SBinter Die''

fen ©trauet , Den fie Dier ©e^rugul nennen, fe^^r gerne»

3d) ^atte mein £ager öom Ufer De^ SiJtpfc^ auf Die

etwa ^ 5ßerf! entfernten ©anD^ugel ijerlegt, mo Daö

i^rocfnen Der ^flanjcn im Durren, oft auperjl ^et§en (SanDe

fct)neller moglid) njurDe. 5^ie jvofaten Dagegen blieben am

3rtt)fd), um Die Dort roeiDenDen «^pferDe ju bemac^en.

3n Der ^ac^t öom er|?en jum jmeiten^uni wurDe ic^ Durc^

dn immerrod^renDeö lautet Svufen unD (Schreien t)om ^xf

tt)fc^ ^er f)hd)il unangenehm gewedt, £)iebe! ^iebe!

^ommt jur ipülfe! galtet Die 5:)icbe! fo riefen mehrere

©timmen. Die fic^ nad) unD nac^ immer meiter am 3r?

tt)fc() abmdrtö ju entfernen fct)ienen» ©anj natürlich

fonnte id) nic^tö SlnDere^ erwarten, alß Da§ jvirgifen unferc

^ferDe geraubt Ratten, unD je^t öon meinen ivofafen öer?

folgt würDen» S)ic au§erorDentIic^ Dunfle '^a(i)t begum

Oigte einen Ueberfatt fe^r, unD obgleich feiten, follen Den*

nod) rduberifd)e jvirgifen e^ biötveilen wagen, ruffifd)e gi*

fd)er am ^rtpfc^ ju berauben» 3"^ eilte, fo fd)nett al^

möglich Den ^xtr)\(i) ju erreichen, um meinen Seuten bei«

5u|^e^en. 5Bie fe^r freute ic^ mic^ aber, aU ic^, Dort
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angelangt, evfu^r/ t)a§ unfere ^feröe in (Sic^etl^eU tt>at:ett,

3tt)ei 556fe, Die am S^ooc '/ ©aifan unö im obettt

3rtt)fc^ gefüfc^f Ratten, n^oOten Die ^unfel^eit benu^en^

um bei Den l)\et ©ac^e ^altenDen ^ofafen Jjocbei ju fct)lup#

fen, opne Die üblichen ^Ibgaben ju entrichten, ^ie 5ß3ac^e

l^atte fic jeDoc^ entDecft, unD verfolgte fk in einem fleincn

Q5oote fortmd^renD Ducc^ i^c ©efd)cei, unD Die weiter un^

tec^alb fifd)enDen ^ofafcn jur ^ulfe aufzurufen» Sie avf

men gifcf)er njurDen auc^ balD umringt, unD i^nen juc

6trafe aüe Sifc()e unD alle^ gifcf)ergerat^ genommen.

2im 3. ^uni i)erüe§ mic^ mein ^irgife mit Den ^ferDen»

5[ßlr Ratten un^ n^a^renD unfereö 3"f<^nimenlebenö immei:

rec{)t gut vertragen; nur Der Xahat gab oft51n(a§ ju Heinen

3anfereien mit meinen beuten* 3^^^*^ ^^^§ i«^ i^^i ^aufiig

genug Sabaf geben, allein Def öerfcf)mi^te ivirgife tjer^

wahrte Diefen unD plünDerte Die Sabafebeutel meiner Seute»

€r war ein eben fo leiDenfc^aftlic^er 9vaud)er alö ©cf)nup?

fer, unD Da il;m 9er 6c()nupftaba! niemals f^arE genug

war, fo fe^te er Demfelben Die 5lfcl)e öon Ephedra (firgi?

ftfct) Kysiltscha) ^inju* Sen ^iauc^tabaf pflegen Die

^irgifen ^dufig mit Jpolifpliftern ju öerfe^en, um t^reit

Sßorrat^ ju verlängern» 23om S^ee war er ein gropec

greunD, unD wuvDe er am ?Korgen bisweilen t)ergeflfen, fo

grollte er mit ülllen/ unD fonnte nur Durc^ eine ta^e X\)ce

WieDer öerfo^nt werDen» Uebrigen^ geno§ er Die 6peifcn^

Die für unö 3llle in einem iveflfel gefoc^t wurDen. (Seine

6cl)ufrel aber Durfte tRiemanD anrühren ; aucl) ap er nie

t)on anDern ©efc^icren.

5e mel;r ic^ meine je^ige ^age uberDac^te, Deflo Deut#

lieber fa^ id) ein , Da§ ic^ mic^ jur 9vü(freife nacf) 55 u c^^

tarmin^f wuvDc entfct)lie§en müflfen* (£tn längerer Siuf'^

cntl;alt in Diefen 6teppcn war ganj unnü|, unD nur in
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cntferntctn ©cgenöcn fonnte ic^ reichere Slui^Seutc ^ojfen.

SMefe ju befucf)cn, war mic aber oI)ne ^feröe ganj unmog«

Uc^. 3"^^tti ^atte ic^ meinen Slufent^alt in Diefen ©egen^

Den Moö gewallt , um Dem Itarbagatai na^er ju fepn*

Sollte aber Die 3veifc Dorthin gefcfie^n, fo tt^ar eö je^t nicf)t

me^r '^üt an 9?ebenau6flucl)te ju Densen» 2lud) fonnte ic^

cß unmoglicf) wagen ^ mit meinen jvofafen jene Steife / fallö

fic JU ©tanDe fommen folltc , anzutreten , Denn i^ren gdnj'/

licl)en 3i3tangel an gutem SBillen Ijatte icl) nur ju ^dufig er^

fahren. SBenn ict) mic^ aber entfcl)Iop, ju SBaflfer nac^

55uc^Urminöf jurüd ju fe^ren, fo ^attc \d) ©elegen^/

l^eit Den ^xtr)\ö) unD feine Ufer genauer kennen ju lernen,

unD eö war öorau^jufe^eu/ Da§ ic^ an Den Ufern nod) öielc

merfmürDige ^flanjen finDen würDe. 2luc^ fonnte icl) Dann

t)ie biß je^t eingefammelten S^aturalien in ©icljerpeit brin#

gen, unD in 35uc^tarmin^f Darauf Dringen, mir bc{i

fere jut)crldffigere35eglciter ju geben. S)iefe ©rünDe waren

fo einleucf)tenD, Da§ icf) mic^, obgleich mit fc{)werem S^m

Jen ,
jur Üvucfceife entfcl)lo§.

2luf öerfc^ieDenen Heinen 5lußfluc§tcn f)attt ic^ mehrere

frul^er nic^t bemerkte ^^fianjen gefunDen, Deren ü^amen ic^

jur genaueren S^arafteri(iif Der ^iefigen Slor anfuhren will.

2luf SanDboDen fauD icl}/ au§er Den fc^on genannten ^flan?

Jen noc^i einen merfwurDigen Umbellaten (Soranthus

Meyeri n.), eine noc^ merfwurDigereCaryophyllee, Dem

^abitue nac^ einer Drypis dbnlic^/ in Den ^^lument^ieilen

jeDocf) weit abweic^enD unD mitSaponaria noc^ am meij^en

übereinfitmmenD, Gypsophila paniculata, Scorzonera

graminifolia , Elymiis giganteus, Serratula n.

sp. , Silene n. sp., Corispermum Pallasii , Kochia

prostrata, Agropyrum sp. , Orobanche n. sp., t>ott

Der ic^ gleichfalls öerftcf)ern fann, Da§ fte nic^t parafttifc^
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i|?. 9luf faljigem ©teppenboöeit blühten je^f Nitraria

Schoberi, Statice incana, Plantago falsa, Hali-

mocnemis articulata n. et juniperina n. S)ie ^iec

l^aufüge Salsola physophora unö manche anbere ^alo'/

p^t)ten wollten Dagegen noc^ immer nicf)t blühen. Siuf

feuchterem S5oDen, an Den Ufern Deö Srtpfd), fanD ic^

Scutellaria galericiilata , Phalaris arundinacea,

Juncus bufonius, unD on Den trocfnen Ufern Cynan-

chum acutum, Polygonum patulum, Lepidium

affine, Sisymbrium n. sp.

2tn ^n\dun fammelte ic^ tioc^ Hister externus

Fisch., Cymindis cruciata, Melolontha volgensis

Fisch., Calosoma sericeum , Cantharis oculata,

Donacia Menyanthidis , nigra?, Clytra 4 punc-

tata, Chrysomela Adonidis, polita, Leptura 6

maculata unD auf Dem @anDe Cleonis suturalis Gebl.

2lm 5« 3""i ^act)mittag^ frf)tfften wir unö ein, unD

traten unfern S^ucfweg an, Unfer S5oot war fct)Iec^t gebaut,

^attc einen beDeutenDen ^ocfer unD fd)Wanfte fo fe^r, Da§

feiner wagen Durfte, fid) öiel ju bewegen* 3"ö^lT^" 9i"9

e^ jiemlict) fct)neU, unD wir erreichten am SlbenD Die fünfte

gifc^erei, i)on Der ^if ett '. 5-ifct)erei an gerec{)net, am

linfen Ufer Deö 3^^t9f<^> ^^ wir auc^ übernaci)teten. 2im

onDern ?Oiorgen festen wir unfern 2ßeg weiter fort, unD er#

meßten am 21benD Die Slle^ej ewfcf)e gi feieret, ^ig

l^ier^er bietet Der ^xtt)^(i) wenig 9}?crfwürDigeö Dar.

6eine ©tromung i(? jiemlic^ langfam, er bilDet öiele gro§e

flache ^n^ün unD ^at einen auperorDentlic^ gewunDenen

$ouf, fo Da§ wir oft einen S5ogen öon 4— 5 SBerf! macf)'/

ten, Dejfen ©e^ne faum f 2Ber|! betrug, unD bisweilen

führte un^ Der ©trom wieDer Dem Oitm ju. Q;r ^at öiele

feierte ©teilen/ unD Durc^ manche 2lrme i(! gar nic^t Durct)*
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jufommeit» Slucf) njtr genct^cn jtücimal auf Untiefen, unD

fonntcn unö nur mit ?D;uf;e wieDer lo^madjen. Sie Ufec

t)er Snfcin unb Die ©c|]aDe finD ganj baumloö, unb nuc

fe^r fparfam finDcn fic^ üerfrüppelte SBeiDen unö Popu-

lus nigra. S^agegen finö fie mit fe^c ^i>f;em 9vor;c (Arun-

do Phragmites) öic^t beroact)fen, welct)e^ öielen (£nten/

©anfen, ^c^rndnen, ©caemücfen, (Sißüogeln u. f. vo*f

aucf) bi^meilen (befonöecö weitet aufwdctö unö am ^ o o v«

©aifan) n^ilDen @cf)n>cinen alö 3uflud)tßovt Dient, ©tel^

lennjeife bilDet Die S:^onf^eppe f^eile md§ig ^o^e Ufer; meU

Üm^ tcennen cibct auögeDe^nte S^ieDrigungen Den 5(u§ t>om

©teppenboDen. (itroa^ oberhalb Dev ^O^ünDung Deö 55 e#

f un erreicht man am linfen Ufec ©anD^ugel, Die ein 21u^'/

Idufer Der ^gefunfc^en ©anD^ügel finD, unD auc^ Die«

felben ^flanjen etndf)ren. ©ie ecjlcecfen ficf) jeDoc^ am lin'^

fen Ufer nict)t weit aufwärts, fonDern ^oren etwa eine^Berfl

weiter auf, wo Dann Der ©teppenboDen anfangt. Sllö

gortfe^ung Diefer 6anD^ügel i|! wof;l Die (SanDflcccfe bei

Der ^ifett^ gif et) er ei anjufe^en. Die fict) norD6(!lict)

verliert, unD Durc^ (SteppenboDen öon einer om 1]Roor?

©aifan ftc^ aueDe^ncnDen ©anrifldc{;e getrennt wirD,

wo eben Der ©ayaul (Anabasis Ammodendron n.)

in 93^enge wdc^f?»

2Im 7ten öerlie§en wir fru^ Die 2lle;:ei ew fc^ e gi^

fd)erei, Denn ee war meine 21bfid)t, an Der SKunDung

Deö 5vurtfct)um anzulegen, unD wd^rcnD Dort unfer €p

fen gefocf)t wiirDe, Die umliegenDe ©egenD ^u unterfuc^en»

sffienn man einige ^Serjle Pon Der Sile^-e jewfcl) en %v

feieret entfernt t|!, fangt Daö ^or;e, fc^r f^eile linfe

©anDuferan, welct)e^ erf! etwa 20 2Ber(? weiter aufbort

unD Den fe^r f(act)en S;^onfct)ieferf;ugeln weicf)t. Die fic^ an

Da^ 5Boilotfd)naja ^ ©ebirge anfc^liepen» 2Roc^
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e^c mir t>cn ^urffc^um emic^ten^ begegnete un^ ein 3$oot;

Dcffen Seft^ec mir ^apiec unÖ eine 5)ien9e 35cicffcf)aften

übediefcrte* 2iu^ Diefen ^tiefen erfuhr id) , Da§ Die Steife

jum Xarbagatai aufgegeben wecDen mu§te, unD Oaf

idt) Dem neu entmoi'fenen ^lane gemd§^ Die ^iefigen ©egen^.

Den ganj öerlajTen unD übec Uf^Nmenogotöf unD @ e^

mipaUtinsf nac^ Den/ jenfeit^ Deg 3tti)fd) liegen«

Den (Steppen reifen fottte, um wo möglich Die 33er9e ju er*

reichen/ öon Denen Der 3fcl)iiw feinen Urfprung nimmt,

Sie 20?ünDung Deö ^urifc^um entfprac^ meiner Sr*

Wartung njenig, S)ie SBiefcn finD jnjar mit üppig mac^*

fenDen ^f^anjen hchcdtf allein mciftcne gef)6rten Diefe ju

Den ganj gen?D^uIic{)en/ gr6§tent^eil^ njaren es folcf)e, Die ic^

me^r oberf;alb am jvurtfd)um bemerkt \)attef ju Denen

ftc^ noc^ Angelica Archangelica, Lamium album,

Veronica longifolia , Geranium rotundifolium ge;

feilten. (Einige SBeiDen, Populus nigra et laurifo-

lia unD Betiila alba waren nic^t feiten* Chrysomela

polita unD Mylabris melanura waren l^aufag; befon*

Der^ aber jeigte ftct)Lytta vesicatorla auf Lonicera ta-

tarica in gro§er 9)?enge unD verbreitete einen fe^r betau*

benDen ©erucl)» Uebrigen^ werDen Die SJJünDungen De^

^urtfc^um unD 25efun auf Den Sparten falfc^ ange*

geben. Sie leljtere mu§ öiel weiter nac^ SSef^eu/ Die erftere

etwa^ me^r nad) Of^en perlegt wcrDen.

ÜRac^Dem Der ^rtpfcl) Den ^urtfc^um aufgenom*

men l^at, wirD feine ©tromung ctroaQ fcl)neller. 3^av bil*

Det er noc^ Piele Krümmungen unD 3"f<^l"r ößein Die le^*

tern, bisweilen auc^ Die Ufer De^ Sl"fF^^/ finö meiften^

mit SBeiDen/ Populus nigra, P. laurifolia, biswei*

len auc^ mit'^ßirfen beDecft. 21m recl)ten Ufer ergeben

fict) in Der gerne Die SSorberge De^ K u r t f c^ u m* © e b i r*
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Qcif bic ftc^ tt>eite\;r)in Dem %iüi^e immer mel)c nähern.

2mH bi(Dcn Die ©atiDpügel ein \d)x ilc'ücß, oft an200§u§

l^o^eö Ufer. 2ln jwci (Steüen/ »o ic^ Daä linfe Ufer nac^

tielcc Olnjtcenguncj eufricg
, fa^ ic^ md) 6uDen unD ©üö:;

oftcn £)icfe 6anDre(jton fict) euDlos crficccfeiv Die ^iec im 21(1^

gemeinen biefelben ^pfianjen I)ci:t)orbrac{)tC/ alö am 33efun^

t)OC^ feiten Sophora argentea unt> Asliagalus n. sp.

2)agr9en fanD ic^ ^iec ein neueö Thesium (Th. multi-

caule n.) eine neue Oxytropis mit jTad)Iic()cn S3(attfTie(en

unD ^lattc()cn; Den fct)6nen Astragalus velutinus, Gyp-

sophila dichotoma, Chondrilla n. sp. Unfer 'D'Jact)t;

lager nahmen wir am cecf)ten Ufer De^ ^xtt)^d)f am Su§c

liemlid) ^o^cc SBerge ein, Die ic^ am folgenDen Xage untere

fuc^en wollte.

2lm 8. 3uli erflieg icf) jene S5er3e unD Durd)fuc()te ftc

nac^ öerfc^ieDenen 9vict)tun()en. 6ie finD Dem SIrfa f ul

unD Stolen '/fara fe^r apnlic^, ernähren auc^ öielc

^flanjen jener Serge. 2)iefe 33ergreipe mochte faum 800

§u§ über Den S^^Pf"^ ergaben fet)n; fie i(! fel)r Durre^

ganj njajTerloö unD nur in Den @c()luc{)ten gut beJvac()fen*

3ct) bemerkte ^ier, t^eil^ auf Den 33ergen, t^eilö am §lu§^

Ufer/ Spiraea hypericifolia , Robinia frutescens,

Tragopyrum lanceolatuni, Rosa laxa? altaica,

Riiidera tetraspis, Eremurus, Cachrjs macrocarpa,

Androsace maxiaia, Onosma Gmel-ini, Amaryl-

lis tatarica, Siipa pennata et capiilata , Galium

Aparine unD rulhenicuni , Linaria n. sp. , Trigo.

iiella striata?, Tragopogon ruber, Milium holci-

forme , Ephedra, Dianthus ramosissimus , Sta-

tice speciosa, Poa fertilis, Isatis dasycarpa, Pa-

trinia rupestris, Ceratocarpus, Allium nitidulum

et lineare?, Silene viscosa, Sedum hybridum,
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Clematis integrifolla, Dictamnus, Fraxinella, Del-

phinlum laxiflorum , Polygonum undulatum,

Myrrhis bulbosa, Achillea setacea?, Epilobium

ano-iistifolium, Veronica pinnata, Silene n. sp.

unöOtiles?, Euphorbia Chamaesyce, Gnaphaliuni

montanum, Agropyrum cristatum, Ziziphora me-

dia, Pyrethrum incanum n. , Potentilla, Campa-

nula Infimdibulum , Polygala hybrida?, Thymus

Marschallianus, Crepis tectorum, Astragalus n. sp.

3iacl)Dem t>ie gefammelten ^fTanjen eingelegt jvai-eit/

fc^ifften mir unö wieDer eiiu S)ec 3ctr)fc^ bilDefe

»ieDec üiele weite Äcümmungen unD QBinDungen; aud)

t^etltcn i^n f;dufi9e ^w\dn in mehrere 5lrme, unD Die ^ap^

peln an feinen Ufern unD auf Den ^n{dn verloren fic§ mcf

t)er me^r. Die jvurtfd)um^^erc|e naf;men an ^o^c

ju unD auc^ ein 2Irm Deö ©oilo tfct)nai a '/ ©ebic^

ge^ naf)erte fict) ^ier Dem linfen Ufer. 5iBeiter^in fu^t

man am linken Ufer Die S5crge ftc^ mieDer entfernen, unö

ein meillen^ flad)eö oDer faum ^uglic()e^ Dürren SanD fic^

hU ^att) erf^red'en* ^nDlic^, nacf)Dcm wir Diele gro§c

Krümmungen Des S'^fpf*^ ^*tten jurücflegen müjTen, fu^^

ren wir bei Den beiDen d)inefifct)en 2Bad)en öorbei, o^nc

angef;a(ten ju werDen, unD lanDeten beim ruffifc^en ^ifett»

^ei ^efic^tigung Der ^flanjen fanD eö fic^ leiDer, Da§ Die

Kil^e mit trocfnen ^fianjen na§ geworDen mar, 3d) njar

ölfo genot^igt fie au^jupacfen unD Die feucht geroorDeneit

«pfianjen nochmals ju trocknen» ©Iüd'lid)ern?eife Ratten nuc

t»ie untern @d)ict)ten gelitten.

«Hm lOten machte ic^ eine S^rcurfton jum ivurtfc^um«

©ebirgc. ÜRoc^ e^e wir Daflfelbe erreid;ten/ fanD ic^ Daö

fe^r fd)bne neue Allium azureum mit ajurblauen 33lu^

mcn unö Scutellaria lupulina, Die j?on Der Q;bene biö



287

einen Üeincn 35a(^, an Dcffen Ufer ic^ öiel Rosalaxa?

unD Euphorbia latifolia n. fanD^ unD Den n?ic biö ju

feiner üueüc ücrfolgten* SMefe lag e(tt)a in Der 9}iitte Dcö

Slb^ange^, ^atte fe^i* ccineö / jicmlicJ) falteö SßajTec, unD

tt)av an ipcen Ufern mit Cardamine impatiens, Vero-

nica Beccabunga et Anagallis, Riibus caesius, Me-
lica altissima, Carex nutans, Erysimum strictum,

Myosotis sparfiflora, Fragaria collina?, Impa-

tiens parviflora u. f, w* ben?act)fen. darauf überl^iegen

mt eine 2tnl)6l)e unö erreict)ten eine tiefe, fic^ meit erü

jTrecfenDe/ in Drei 2lrme get^eilte ^er9fc()luc()t. S)ie ünfc

SßanD war fenfrecf)t; i^ielleic^t jtvifc^en 800 unD 1000

§u§ ^oc^ unD Durc()auö uncrfleigbar. SI)er 21b^ang rec^tö

tt)ar jroar aucf) fe^r f^eil unD gleictifafiö nic^t leidet ju er^

jleigen, inDejTen fonnte ic^ Dod) nic^t unterlafl"en, einen

23erfud; ju macf)en» 3^^^^ 9i"9 ^^ "'>"^ jiemlic^ leicht/

aber Durd) einige intere(]"ante ^flanjen öerlocft, ttjaren wir

balD fo weit gekommen/ Da§ eö öiel rat^famer war, öor?

wartß JU flettern, alö umjufe^ren» 2)od) mu§ten wir beim

5[Beiter(^eigen Die gr6§te 93orfic^t anwenDen, unD jeDen

©tein, an Den wir unö galten, oDer auf Den wir weiter

f^eigen wollten
, forgfdltig prüfen , Da Daö ©eflein fe^r öer?

wittert war, unD oft gro§e ©tucfe beim 21$eiterf(ettern fic^

lostrennten unD unö ©efapr Dro^eten* @o famen wir Denn,

balD über fenfred)te gclfen fletternD, balD Durc^ enge gelö^

fpaltcn DinDurdjDringenD unD auf weit uber^dngenDen §el^

fen außru^enD, enDlic^ jum ©ipfel eineö Sergrücfenö/ Der

fid) weiter ^in an nod) t)iel 1^6f;ereö (Bebirge anfd)lo§, unD

Deflfen 6f?Iic^er Slbpang Die wef?lid)e SßanD Der 55ergfd)Iuc^t

bilDet, Durd) Die wir am 1» 3i}?ai Daö jvurtfc^ um^@e'/

b i r g e erfliegen Ratten, 533ir verfolgten Diefen Sergrücfen
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noc^ ttjciteiv unb fanben eine tkm ©roffe, wo wie @(^u§

gegen einen heftigen Oiegengug fuct)ten. ©en ^oc^f!en ©ip'/

fei ju erreichen, mu§te icf) aufgeben/ ba fid) i)on allen

(gelten 5ßolfcn auft^ücmten, unö cß auc^ fc^on jicmlic^

fpat geroovDcn wax , njesDalb mit' benn öon einec minbe»;

ftcilcn 6telte tuteDec abtvactö (biegen.

£)aö ganje ©ebicge befTe^t ^'m aiiß 2^onfct)tefei* mit

tielen D.uarjabern» Q;^ if! fe^c fc^roff, unö tvie mehrere

nocl) nicl)t njegget^aute @ct)neef[dc^en bemiefen, nic^t ganj

nicDcig. Uebngenö i(T eö aber fe^r Dürre unb njajferarm*

%a\t überall i)! e^ ganj nacf't; nur an wenigen ©teilen mit

einer Dünnen SrDfct)ict)t beDecft, ©ie ©ebirgßmajfe i(! fe^r

brbcflicl) unD jerllüftet leicht» Slucl) ijl Die ©cl)luci)t/ bc?

fonDerß an einigen (Stellen, mit 5^rümmern öon i)erfc^ieDe#

«er ©cb§e angefüllt* ?8iele Diefer Krümmern maren mit

glecl)ten beDecft; an anDeren fa^ man aber ganj frifcl)c

^ruc^fldc^en /
jum 33en)eife, Da§ allidf;rlicl) gelfenmoffen

fiel) trennen unD ^erabflürjen. S)ie 2fveif)e Der ©ranitbergc,

Die n?eiter nje|?llcl) jn)ifcl)en Dem pokern $;^onfcl)iefergebirgc

unD Dem ^ftpfcl) fortlauft, erfiredt ftct) nicfct biö l;icr*

l^er, fonDern ^brt einige 5[Ber(l mcitcr raefllict) auf.

2)ie SSegetation f^immte mit Der auf Den bergen tveitei:

oftlid) / am 8. 3«ni bcobact)teten, fe^r überein. 50ie^r

eigent^ümlic^ waren Den ^Bergen ^ier eine SSarietdt Der

fiebrigen Veronica spicata, Daö neue fTrauct)artige Dra-

cocephalum (integrifolium n.), Thalictrum gra-

cile n. , Spiraea triloba, Euphorbia maceorhiza

n. , Chilochloa Boehmeri, Liliuni Martagon , As-

tragalus anthylloides unD nocl) ein neuer j^rauc^arti^

ger Astragalus. 3ln Den 2lb^dngen »uc^ö t)iel Ribes

saxatile, heterotrichuni n. unD psilostylum n.,

Spiraea hypericifoJia , luniperus Sabina unb/ bem
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^3ipfcl m\)ef jicmltd) incle 5^irfeu. 5(m 5u§e h)rtf

Lonicera nilcropliylla mit reifen griic(;ten, unt> Lo-

nicera tataiica fe^r I^aufig. 3" f'"^f önDern 6ct)lud;t

trafen mir noc^ eine Üuclle mit ganj t)ortrejflic^cm ^ ciöj

faltcm 5ß3afifer an, tocld)c fid) jn)ifct)en Den Sc^ieferplatten

\>cxloXf D^ne Den §u§ iic6 ©cbirgeö ju erreic{)cn,

S^eim ruffifc(;cn ^Vifctt Ratten wir I;aufige ^efuc^e

üon Den ivalmücfen , Die fef;r jum ^anDehi geneigt waren«

SÖJcijlcnö brac()ten fie c(;inefifct)c geDrcI;te, fe^r fcf)6ne ©eiDc

in kleinen 5?unDelcl)cn, üon Denen ettva 300 auf ein ^funö

9crecl)net merDcn, unD Dergleichen d)ineftfct)en 9iauc()tabacf.

llcbrigcni^ war i^nen alleö feil, i^rc llabacfgpfcifen, geuer^

|ldf;(e, ?0?e|fer 2C* 6ef)r begierig fragten ftc nact) gunffo;

pcfent?ucfen unD fibirifc{)en3ef;nfopefen(Iucfcn, Die bei i^nni

9leict)en SBertl; I)abtn. 'tllud) finD i^nen Seuerflcine, gifd)'/

leim, Die Siucfcnfc^nen Der ©torarten unD red)t gro§c

53ve|yer mit ©c^neiDen fel;r willfommcn; weniger gerne

nahmen fte 55eile unD @alj» 53ieweilen leiDen Die ?Oion^

golen unD 2[)?anDfct)uren 93ian9el an Lebensmitteln; Dann

ftnD Diefe fe^r gute 2auf4)artil'el. ^ie SalmiVfen bringen

immer ticle (B(i)aa\c unD ^KQcn, aucf) einige Jpupner mit,

unD gerat^en nid)t in SRot^» Ucbrigcn^ gebort jum S:au^

fct)cn mit Den jvalmücfen unD 9)?ongolen fe^r tjiel ©eDulD»

3e^t Ratten alle nur wenige 2aufct)artifel. Ueber Die

^dlfte Der S:fc{)egut fcl)af fc{)en 5Bac^e war mit i^rem

Slnfu^rer nact) 2:fcl)egutfc{)af gereif!, um i^re SBefol^

Dung, Die fk mci(!enö in allerlei cl)inefifcl)cn 5Baaren m
Ipalten, ju empfangen, unD nac^ i^rer ^vücffunft pflegt

immer ein lebl;after S:aufct)^anDel (latt ju finDen, 2luc^

foll Der 2;aufct)^anDcl rect)t t)ort^eill;aft mit Dem ©efolge

Deö 55atr)r ^ Simbo auefallen, tvaß jeDoc^ in Diefem

3a^re nic^t Der ^aü war, ^enn, jTatt Dai er fonj!, mit

Sebet, SReifc. II. 19
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einem 5 6i^ 600 ?0?ann (Warfen ©cfolge auö Sfc^cgut^

fc^af ^icr anjulommen pflegte, ^attc et in Diefem 3a^ve

faum 40 ^OJann bei fic^ , Die meij!eni^ auß Den bcnac()bar^

ten Sachen genommen njaven. iSatpr^Ülmbo njac

nur einige ^age t)OV unfei-er 21nfunft ^ier getvefen. ^ic

ruffifcl;en ^Dfficieue bcfuc^ten i^n balD nac^ feincc Slnfunft.

Um ju feinem 3<^lt gelangen ju fonncn, mußten fie Ducc^

t)a^/ in 2 2ivci^en aufgehellte, c()inefifc^e SD^ilitair ge^en,

t)on einem SlDjutantcn geführt, ©o wie Oie Üiujfcn inö

3elt traten / j^anö Satpr^Slmbo auf, reichte jeDem

Der ruffifct)en £)fficiere Die ^anö unO not^igte {k jum

©i^en. 2lm onDent S:age wucöen Die Üiuffen jum WiU

tag^ma^le eingeladen unö mit etroa 15 ©c^üflfeln bewirt^ef.

Sie ^almücfen jeigten fid) fe^v neugierig unD tt>i§be^

gierig» 2ine unfere ©ad)en befa^en fte fel)r genau unö

tüoUten Deren 3^u§en unD SlntuenDung njiflfen. Soc^ jeig#

ten fie ftc^ immer fe^r befc^eiDcn, fe^r gutmut^ig unö

jum ©cl;erje geneigt, 3^ie ^a^c irf) {ic terDrie§lic^ oDec

bofe gefc^en, wenn fU öon Den ^ofafen genecFt »urDcn,

tt)a^ nicl)t feiten gefcl)a^, oDer wenn ic^ i^nen etvoaß verbot»

Öff war i^r ^Betragen rect)t fein unD finnreic^» ©» befuc^j

ten unö aucf) cineö ?D?orgcnö mehrere ^atmucfen, Die gerne

mein gernro^r fe^en wollten , Daö i^nen ein ©cgenl^anD Dec

gro§e(lcn^ewunDerung war. SJJeine Seute Ratten i^nen ein?

gebilDet, ee fep verboten worDen, i^ncn Daö gernro^r tor?

jujeigen* Sarauf trat einer Der ^almücfen ju mir inö '^eitf

um fein Olnliegen öorjubringen. Sa er micl) mit S^eetrinfen

befc^aftigt fanD, fo bewies er fic^ fc^r Dienflfertig, reichte

mir ^onig, go§ l^cc ein unD beDiente micf) überhaupt

fe^r aufmerffam. Svj! nac^Dem ic^ mein §rul;|^u(l be?

cnDigt ^attc, fam er auf Den eigentlichen ©egenflanD fei?

x\(ß S?efucl)ö , unD hat um Daö gernro^r. 3^ie berührte«
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fle einen ©egenflanö , o^nc ftc() cr(t bie €rlau6ni§ t)aju

erbeten ju ^aben unt> jeDc^mal/ tt)enn fte Die befe^ene

6ad)e tDteöec weglegten, mact)ten fie Darauf aufmerffam»

3lucf) i)^ mir ^ier nict)t Die gevingfTe ^leinigfeit njeggefom^/

men, obgleich n?ic faj? immer uon jialmucfen umringt

waren, unD e^ il)nen oft leic()t gemofcn wäre, etwa^ ju

entwenDen» ©od) werDen Diefe löblichen Sigenfcf)aftett

Durcf) i^re gro§e Unreinacf)fcit fe^r öerDunfelt» Oh fie

ficf) jemals wafc^en, tt)ci§ ic^ nic^t, wcnigftenö ^abe ic^

eö nie gefe^en, unD man wirD fafl gejmungen ju glauben,

Da§ Diej^ nie gefc()ie^t, Wenn man Den ungeheuren (Sc{)mu$

fie^t, Der ©efic^t unD Jjalö beDecft. 21ucf) i^re jerriflfe*

nen unD im ^oc^jlen ©raDe fc^mu^igen SieiDer finD fein

^eweiö t)on £iebe jur ^einlid)feit. ^^xc 3i6cfe finD mei^

flenö Dunfeigrün oDer blau
, feltner rotf)lic() oDer jiegelrot^.

©egen 5D?itte Deö ^mü treiben Die 5valmücfen i^re ipferDc

auf Da^ j?urtf c^um '/ ©ebirge, unD Dann galten ^ier

nur wenige ^ann 9Bad)e, Die alle, ?IBoc(}en Durc^ anDere

abgcl6|T werDen, ?Oiitte Slugujl öerlojfcn fie taß ©ebirge

wieDcr, unD im (September jie^en fie fiel) in^ ^nmxe Der

5)3roöinj (E^obDo jurücf. 5)ic 5Sac^e am linfen Ufer

bleibt Dort Den ganjen ©ommer fielen, o^nc inö ©ebirgc

5u jie^en, unD t)erla§t Den S^tpfc^ gleict)faa^ im 6ep?

tember.

9luö guten Üuetlen ^aU id) ?0?anc^e^ über Die d)mi

fifc^e Sriminaljujlij erfahren, Deffen 9}iitt^eilung öielleic^t

nict)t ganj o^ne 3"terejye fei}n m6c()te. ^^xc ©efangenen

befcjltgen fk meijlens an freuje v>on ^olj; oDer man bin^

Det i^nen auc^ Die JpanDc unD güpe aneinanDer, fo Da§

fte jufammengeroat liegen müjTen, ^\)xe Itortur trijft^aupt^

fdct)lic^ Die iDpren. öaju nimmt ein |?arfer Büttel Den

jvopf Deö t>or i^m liegenDen ©efangenen jwifc^en feine

19*
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2)eme, ergreift t»ann mit ieöer ^anb ben obern 3vanb

cineö £)^reö unD jie^t jie mit aller ^raft aufwarte, hiß

fiel) Die ÜianDer Der 0()ren obeit/ am ©cl)dDcl, bem^ren.

^DerDer33üttel vereinigt aucl) Die £)l)r(appen unter Dem ^'inn*

^ie ©trafen Der (Jl)inefen befielen 1) in ©tocffct) lagen/ Die

Dem fejIgebunDenen 25ei*brcd)er in un()laubUct)er 3^!)^ 3«^

get^eilt n?erDett, 2) ^m ^Dpfen; Dieö n?irD mit einem

S5eile am ft^enDen Delinquenten üerricl)tet. 3) ^m (Er?

ttjurgen; ^ierju binDct man Den SSerurt^eilten an ein S5ret^

Da§ an jeDer ©eite De^ Jpalfeö ein Hd) l)at', Durc^ Diefe

$6c()er sief;t man eine @ct)nur, Die l)inten sufammengebun?

Den, unDDann, öermittelf! einer jvurbcl, fefler jufammen?

gejogen ttjirD« Dieö finD Die gen?D^nlict)f!en ©trafen, ^ißi

tt>eileu njerDen aber Die 55erbrecl)cr auf eine rec^t graufame

unD ^6c()|T unmenfc^lic^e 2lrt ju SoDe gemartert. (Sin 2Scr;

brec^er/ Der übern^iefen njorDen tüar, feinen ^perrnunDDcfifen

©eliebte auß Siferfuc^termorDet ju ^abcn, wurDeentl'leiDet

unD an einen ^fa^l gebunDen. S)ann njurDe i^m Daö gleifc^

j^ücfmeife tom Selbe gefcl)nitten, öor feinen 2lugen gebra?

ten unD er gejtt)ungen/ Daffelbe ju öerje^ren* €-r|l nac^

me^rern ilagen t)erfcl)ieD Dae £)pfer. ©inD mehrere 33er#

brect)er in Derfelben ©act)c ju befirafen, fo tt)irD einer Der?

'

felben immer freigefproct)en unD entlaffeu/ nad;Dem er Der

^ji'ecution beigewohnt ^atf um Durc^ feine (Erja^lungen

überall ©ct)recfen unD gurc^t ju verbreiten* Slllein tro§

Diefer 5!}?aa§regcl unD tro^ Der jlrengen unD graufameti

©trafen follen Doc() üiaub unD 50iorD in S^ina nicf)tö feit?

reo fepn. S5efonDerö follen Die ^irgifen an Den ©renjen

l^dufige Klaubereien begeben» ©o murDe im vorigen ^<i\)xc

ein vornehmer c^inefifc()er Beamte von 8 ^irgifen beraubt^

unD um Die ill;dter ju entDecfen, n?urDcn noc^ je^t fort?

wdl;vcnD 3iac^fucl;ungen ange|lcllt unD viele £cute einge?
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jo^cn. 550C cintcjcu ^a\)xc\i raubten ^irgtfcn Dem 35 a (p r^

2lmbo bei ^att} 100 ^ferDe/ t)ie cc t)ui:c()au^ ntc^t

tvieDec ermatten fonnte. (SnDUc^ foi-öci'te er Den ruffifd)Ctt

53efeI)Ie^abci' auf, if)m bei öen 9^ad)fuct)un9en bef;ü(j]ic^

ju fetjn. £)iefci; fcl)icfte einen ^ofafen auö, Der, Die

(Spur öevfolgenö, ein ^irg ifcn ^ 51ul erreid)te, ti?o

tiefe (Spur i3erfcf)a^aiiö. *) ©ort erfldrfc er Den ^irgi^

fen, er »iffe, Da§ fje Dem Satjjr '/ 21mb o Die ^ferDe

geraubt Ratten unD er fep 5er(jefcf)icft, um Dicfe tDieDer

ju empfangen ; im ^ailc Der SBeigerung / Dro^ete er i^nen^

njücDen Die Siuffen il;nen Doppelt fo Piele ^PferDe nehmen*

SBas Die jvirgifen Dem d)inrfifd)en ©eneralc Verweigert ^aU

Un, gewahrten fte Dem ruffifct)en ^o\aUn, Der imS:riump^

Die geraubten ^PferDe jurücf brachte, Ueber^aupt tucrDen

DieSvufTen Pon Den ^irgifen DieferSegenD fepr gefürchtet, **)

*^ 2Bcnn ben SJuffcn ^fcvbc obcc önbevcö SStet) geraubt wirb, fo

»erfolgen fie bie ©pur biä jum näc!)ften "KnU SSon ben fSewo^s

ncrn bcö 2(ul6 rcirb üerlangt narf^juweifen, ia^ ik ©pur übec

ifjre (Srenjcn l^tnauggetit. Äönnen fie baö ntc^t, fo werben fte

für bie Stjä'ter anyenommen, unb oon if)nen »edangt, baö ©es

raubte lüieber su fdjaffen. Sie Äirgifcn beijaupten jwar in foid^en

gällen immer, bie St)ätcr nid^t ju Eennen, erf lä'ren jebocf) , ia^

e6 bie <Saä)c be§ 2fuU fep, i>a^ (beraubte ju erfe^en, unb er*

mangeln benn aurf) nie, ii)t SSerfpredben ju erfiiUen. ®ie Stjatec

liefern fie aber nie auö. 25a$ aud^ mand^er SJaub unentbedt bleibt,

!ann man fid^ voo^i leidet benEen» SBirb bcr Staub erft nacf) SScrs

lauf einiger Sa^re enttecft, fo finb bie Siauber gehalten, au^cc

bcm geraubten fSiet) aucf) nod^ einen üerl)ältnifmapigen (5rfa§ für

bie SSenu^ung beffelben ju leiften. Uebrigenö gilt fott)of)l biefc

Siegel, alö aucf) iie "Kü , bem geraubten SSic'^ nad^jufpüren , bei

ben Stuffcn unb bei ben Äirgifen j nur ba§ erftere gett3cSf}nlidö »iet

fräftiger iahn t)erfa{)rcn, bagegen te^terc eine gitnftige ©elegens

l)cit abwarten, ben Siäubern i>ie Zi)at auf gleirf)e "iivt wieber ju

ücrgelten. ^k^ ifl bie Sluelle ber üerberblid)en SSaranta (SSluts

rad)e) hei ben Äirgtfen.

**") aSeniger ift tic^ hei ber mittlem ^orbc ber gall, unb nod) we=

niger bei ber fleinen ^orbc, iic aus ben wilbeftcn unb raubs

gicrigpcn Äirgifen beftel)t.
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unD Uc6ctfa(Ic Der ic^Um ftnt) Uijt feite«. t)iefen glucf'/

lic|)en 3u|lanD ^aben Die ^iefigen einmor;nec ^auptfacl)lic^

Den cnergtfct)en ÜDiaasregcht Dci^ cr;emali9en 5?cfeI;Igf;aberö

©tronDtmann ju öcrDanfen, Dcc gegen Die ungeheure

§i:ecl)peit Der ^irgifen , Die Damalig ungcfct)eut in Die vuffi*

fc()en ©renjen einbrachen, unö oft 60 — 80 5J3ecf! tief

im 3""^*^" ^^^ 3veic()ß frieDlict)e Q:inn)of;ner überfielen unD

beraubten/ ja auc^ Diele jlofafen öon Den SicDutcn weg^

führten/ Die crn(^Iid)j}en 5i)jaagregeln ergriff, unD Deshalb

Den 55efe^l gab, o^ne SBeitereö auf jeDen jvirgifen ju

fc^ie§en , Der eß tvagcn n?ürDe, Die ©renjen Dcö Siuffifc^en

ÜCcic^ö JU übcrfc{)reiten , of;ne einen Q;rlaubni§fc{;ein Der

9$e^6rDen öorjeigen ju fonnen. — S^ie Üiduber aber foU#

ten, auc^ au§er^alb Der ©renjen, fo weit öerfolgt werDen,

bi^ fic crreicf)t/ unD i^nen Der 3vaub abgenommen mor?

Den fet),

2lm 11. 3""^ gegen 3i)iittag fd)ifftett tuir unö n^ieDercin^

unD festen unfere Ütcife weiter fort, ©er 3rtt)fc^/ Dejfen

Spal l^ier jnjar rec{)tö öom ivurtfrf)umgebirge Httai

eingeengt tt?irD , Daö fic^ aber linfö fe^r meit ausbreitet/

macf)t abermals tiele gro§e ^vrummungen, unD fliegt Dabei

jicmlic^ langfam. Um Die ^nfeln n?dct)(l t)icl ^of;e0 Sio^r^

Doc^ auc^ jiemlicö öiele 5BeiDcn. (ima 6— 7 2Ber(lüon

^at\) ergeben ftd) am linfen Ufer njicDer 6anDf)ugeI, bei

Denen ic^ anlegen lie§/ um Diefe ©egenD ettüaß ju untere

fuc^en» ©er %[^t njar ^ier nid)t reic^/ unD ee fehlten

Die meijlen feltenen fc^onen ^^flanjen Der ©anDregioncn am

S5efun. Potentilla n. sp. , Allssum minutum, da-

sycarpum et tortuosum?, Astragalus longiflorus,

Ammodytes, Centaurea leucophylla?, et adpres-

sa ? , Elynius giganteus, Corispermum Pallasii,

Scorzonera graminifolia , Serratula cyanoides.
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Orobanche n. sp., Ceratocarpiis , Chenopodium

aciiminatum, Erysimiim n. sp., Robinia Halo-

dendron, unD einige öecfcuppelte gi d) f en tvar fa|? aücßf

waß ict) ^icr bemecfte. SBic t)edic§cn Mefe ©anD^ugct

balD, unD fd)tfftcn weiter. 5Seiter^in tx'itt am ted)tett

Ufcf Dai^ 6d)iefcrgebic9e jurucE, unö Doc öiefem jie^eit

ftd) nieDngere ©ranitbecgc ^m, Die mit Den ©ranitbergen

bei i?ud)tarminöf einerlei 95cfd)ajfen^eit §abcn. ©egen

l)alb ad)t U^r lie§ id) am rechten Ufer anlegen, um bort ju

ubernad)ten/ unö ic^ eilte, Die nal)en ©ranitberge noc^

I^eute JU untcrfud)en» 5^ie 23egetation n?ar nid;t au^ge#

jcic^net, fonDern beflanö meijTenö nur in ganj getvo^n;

lid)cn .^^f^anjen; Doc^ fanD ic^ auf Den ©ipfeln einen tkU

neu neuen/ mit alplnus öerwanDten 51 (Ter; au§erDem

an Den Slb^dngen biel Melica ciliata?, Sibbaldia erec-

ta , Scropiilaria altaica, Euphorbia Cyparissias

unD auf Den tvocfnen SBiefen am SvanDe Deö ^vtt)^<j^

Senecio erucaefolius. (Sanj unerwartet war cö mir,

Ipier Solpuga araneoides anjutccffen; Doc^ fc^einen fie

feiten ju fei)n, Denn cß wurDe nur Sin (Eji*emplar gefan^

gen. 2lm anDern 9)iorgen lie§ id) jwar mehrere fleinc

/poblen aufgraben/ Die ic^ für Die 5Bol;nungen, entwcDer

Dicfej? gefdl)vlic^en S;f;iere^, oDcr Der S;aranteltt ^ielt;

allein wir fanDen nid)t^.

2lm 12ten Des ?9torgen^ berlic§en wir unfer ^^ac^tlagec

unD fd)itftcn weiter, ©aö (2c{)iefer'/@cbirge am rechten

Ufer entfernt fic^ immer me^r/ unD j^etgt immer p^er

an. ^hid) Die ©ranitberge begleiten Den S'^tofc^) nid)t

weit me^r, fonDern öerfd)winDen Dort, wo taß S^arpm^

© e b i r g c fic^ an Daß 5v u r t f d) u m '/ © e b i r g e anfd)lie§f,

unD man trifft weiterhin nur 2;^onfd)iefer an. Saö linfc

Ufer iff immer tl;eil^ flac^ / tpeil^ nur wellig ; er|l gegcn^
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übe: jvtaönaja ^atti ex\)cht ei fid) mc^v, unb wirD

weiterhin bcrgigt unö f^ciU S^oct) c^e wir Den Slu§

^artjnt erreichten, famen wie beim unterm 5 ifcf)ecei#

pifett an, ti^o aüe 3ifcl)erb6te anlegen ^ unö ipre SaDung

Derifücircn lajycn mu(]"en.

2im 28, SIpril in Der SDJittagßfTunDe ^atte ic^ Die ruf*

fifc()e ©renjc öerlajycn, 3" Derfelbcn 6tunDe am 12»3uni

erreichte ic^ Die ©renjen meinet geliebten SSaterlanDeiJ ma
Der, o^nc Dap uni^ irgenD ein beDeuteuDer Unfall juge^

|^o§en tt?dre» — 2lm redeten Ufer Deö ü^arpm liep icf)

anlegen» ©oc^ auct) ^ier fanD id) nur Die ganj genjo^n*

liefen SBiefenpfianjcn Deö ^urtfcl)um wieDer, Die gleich*

faKö im uppigficn 5ß3ac()öt§um njaren , unD ^errlicf)e S^eut

fc^ldgc bilDeten. Geum heterophyllum, Linaria li-

nifolia?, Galiura uliginosum, eine Salix unD Al-

thaea ofFicinalis, Die jeDoc^ nic^t blühte, n?aren mit

an anDern Orten nic^t t)orgefommen» 2lm linfen Ufer Deö

S^^^Pfc^/ gegenüber Der SDiünDung Deö ^^arpm, jie^t

fic^ ein Sarapanenweg nac^ Uflfamenogorsf unD ©e#

mipalatinöf ^in» S^ie jvauf!eufe fe^en ^ier Durct) Den

3rtt)fc^, Der an Diefer ©teile jiemlic^ feicl)t fepn foll»

©egen 5 U^r D^ac^mittagö etmdjten wir ^vraönaja

Sarfi» ^ier empftng ic^ wieDer einen Srief pom .fperrn

©taatörat^ S c D e b o u r / Den ein neuer ^efe^l auß Omstf
an alle 53efc^l6^aber beigefugt war, mir, PonUflfamc*

nogoriJf an biö %t)taita ^ofafen jur 55eDecfung , gu^^

rer, ©ollmetfcf)er unD ^fecDc ju liefern» ©o fel;r ic^

aud) iibe\:icmit war, im ©cbirge gewi§ Piel 3"f<'»^<'tT^"teö

unö 3Reue6 ju finDen, fo war eß Doc^ ju wa^rfd)cinlicl),

Da§ in Den Pom ©taatßratl; £eDcbour unD ^perrn Dr.

S!3nngc befuc^ten It^eile Des ©ebirgeö im ©anjen Die^

felbe SSegetatiott Por^ommen wurDC/ toad mir auc^ fd)ou
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E)ic Briefe t)c^ SrfTcttt anbeuteten» Seewegen glaubte ic^

Dem ^(anc/ meine Gräfte unD meine '^c'it l)auptfdd)lic^

t>en Steppen ju wiDmcn^ nic^t aufgeben ju Dürfen» SDJic

n?ai* cö md)t unroa^cfc^einlic^ , Da§ eö öic[lei<t)t gelingen

ttjucDe, 5öerfcf)inin ju beveDen, mid) ju begleiten/

unD Dann tvuvDcn einige gemiet^ete jvii'gifcn mit Die ivOJ

fafcn entbcDvlicf) mac(}en. Uebec ade Dicfc ©cgcnllanDe

fonnte ic^ jeDoc^ nur in ^ud) tavminßf 5Iußfunft ei*^

l^alten/ roeemegen eine Steife Dorthin unumgdnglict) notf^ig

n?ucDe, 93iein ©epdcB lie§ id) in 5?vaßnaja ^^i'^i

unter 2luffiii)t meinet 2)ißcipcl6, unD reiflc mit 5 u f o m ^ f D

nac^ 53 u cf) t a V m i n e f* — Oluc^ in^raönaja ^atti

finDet fic^ Solpuga araneoides, unD jroac in Den /?du^

fern; Doc^ Ijaben mir Die 5Sen>o^ner öerfic^ect/ Da§ fic

^ier nie etn?aö Pon Dem gefd^i'lict)en 55iflfe Dicfe^ l^kuä

gebort Ratten» Lavatera thuringiaca war nict)t feiten ;

im 5ßaf)"c>; tioucf)^ Butomus umbellatus unD auf feuc^'/

ten QBiefen Astragalus uliginosiis. 2ln 3nfcftcn fanD

ict) Cryptocephalus dispar, Chrysomela Graminis,

Mylabris Tauschen, Cime prasiniis, Coreus mar-

ginalus, Cryptocephalus sericeus, Dorcadion cari-

natum.

5Den SBeg jmifc^en 55uc^tarmin^f unD ^raö*

naja ^arfi ^abe id) fd)Dn bei Der ^erreife befc^rieben»

(£ö blufften je^t auf Dem trocfnen^ oft fteinigten ^^oDen

t)iel Trinia Kitoibelii , Onosma simplicissimum,

Silene Otiles? unD eine anDere 2lrt/ Hypochaeris

niaculata, Potentilla argentea var. impolita, Thy-

mus angustifolius et Marschallianus, Linaria al-

taica , Berteroa incana, Scutellaria lupulina, Sta-

tice speciosa, Patrinia rupestris , Veronica pin-

nata et paniculata , Pyrethrum incanum, Allium
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lineare?, Polygala hybrida, Serratula n. sp., Ely-

niiis n. sp. , Cynanchum sibiricum, Peucedanum

üfficinale, Campanula sibirica, Astragalus sulca-

tus, Salvia deserta, Gypsophila paniciilata u. f. tt>.

^eifCf ot)ci; Doc^ fajl reifen ©aamen l^atten Cachrys ma-
crocarpa, Euphorbia macrorhiza. 2luf 53Siefen fant)

ic^ Glycyrrhiza glandulifera, Myrrhis bulbosa,

Geum heterophyllum, Phlomis tuberosa, Corum
Carvi mit rotten Blumen u. f« m»

dritter 5lbfcl)nitt

dlüdhn^t md) 33ii cf) farmin ö f. — (JxcurjToncn

in tcr Umge^cnt»«

95ct meiner ?'nfunft in 53ucf)tarmini^l fant> ic^ \>m

ganjen Ort Durd) Die Sibveife Deö Jjerrn ^^ronemöfp in

93en>e9un9. 35ei Dem ^ommanDanten rouvDe ic^ mit Dem

Uprawitel Der ^uc^tarminöHfc^en Söolloff,

Jperrn iJofc^nif om, befannt gemacht* S^iefer gefdüigc

SiJiann tjerfprac^ mir^ aUe meine eingefammelten B^aturalien

jic{)er nac^ ^ a r n a u l ju fc{)ajfen, ^\t grcuDen na^m ic^

fein Slnevbictcn an* 5luc^ .^errn S5ranDt befuc^te icf),

unD fanD in i^m abermals einen freunDlic^en tRat^cbeu

(£r wollte mit ?H$erfct)inin fpred)en unD iljn überceDen^

Da§ et mid) begleite» .^ccr ivuöne^om war fo fe^r mit

©efd)dften überlaDen^ Da§ id) i^n er(I am 16ten 9^ad)mit#

tagö antreffen fonntc. SciDer gewahrte mir Die UnterreDuncj

mit if;m wenig ^rof!. Sr fagtC/ Da§ er Den bedimmten

35efc^l üon Dem ©cneralgouöerneur i^apjewi^ erhalten
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^a6e/ mit feine ivofafcn au§ci-^alb tec ruffifc^cn ©ran je

mitjugebcn, unD i^m foc)ac üorgcfdjriebcn fci), Die mir mit^

gegebenen ivofafen jurucfjufouöccn. Uebuigenö üccfprac^ er,

meinen Unternehmungen feine JpinDernijTe in Den 5Beg ju

legen, ^inen (£d)u(jen müfife er mir aber Derfagen/ Denn

gute (S(:()u5cn l^abe er nur unter Den ^ofafen, Die jum

§rontej2)ien(! t>erp|1[id)tct fer)en/ unD üon Dicfcn fonne et

feinen oI)ne fpeciellen 55efel)l feiner Ohcnx abcommanDiren.

Um nic{)t0 unt>erfucf)t ju U^cWf berc(}Io§ ic^, Die Ovucffunft

De^ /perrn S^roneroefi) abjuwarten, unD um feine Un^

ferflu^ung ju bitten ^ Die er mir, al^ (IcnöertretenDec ^e^

fe^ler;aber Der ^rooinj/ t)ieneic{)t gcmd^ren ttJucDc.

Sa /perr Sronenjßft) erf^ am 18ten jurucf erwartet

JourDe, fo entfc(;Io§ id) mict) am 17ten ju einer 2lu2fluct)t

5u Den ^alfbcrgcn unD ju Der in Denfclben bcfünDlic^en

Jpo^Ie, Die wegen einer 3"f<^riff befannt genug ifl.

Um JU Diefer ^o^le ju fommen/ t^erfolgten wir Den ?S3eg,

Der jum I)orfe !lalowfa fu^rt/ an Der 33uc{)torma

aufwarte. 533ir famen über Die Urmucf)aifa unD wei^

ter^in über einen flelnen ^aö) , Der tro^ feines fdjmu^igen

?ffiajyerö Dennoch Den tRamen Deö filbernen Üuellö

fu^rt, unD an Deflfen Ufer t»iel Hesperis sibirica?, Hy-

pericum hirsutum et songaiicum unD Onobrychis

sativa? n?ad)|?. 2Beiter^in erreid)ten wir Den 2lbf)ang

nic^t ^o^er 2;^onfd)icfer^ugel unD Dann Die ^alfileinljugeU

3n einer 5EanD Der (enteren nact) SiiDen ^in ganj na^c am

§u§c Derfelbeu/ nur wenig üom QSege nad) Salowfa rect)tö

entfernt, liegen jwei ^6!;len neben einanDer. t)ie eine ijl

am Eingänge gegen 18 §u§ ^oc^ unD faj? eben fo breit,

nimmt jeDoc^ fe^r fcl)nell ab unD enDigt fiel), faum 30 §u§

tief, in eine fe^r fcl)male tiefe Spalte. Saö ^nnnc Diefer

flcincn S$bl)U \ii Durcl) Üvaucl) unD Dvu§ fe^r gefc^wdrjt, unD
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mag wo^l ben £eufcn, meiere Die nebenbei liegende 5^alf^

brennerci ju befocgen Ratten, oft alö '^u^ü<i)Uoict geöient

^aben. 2)ic ^Oieinung Dcf^ /penn ©ufc^in, Dec ^crvn

55ronett>öfr) begleitet unO Dicfe /po^Ie t)or ein ^aat Sa^

gen g(eid)faaö befud)t ^attc, a(^ fet) bie govtfc^ung t>ec

/po^Ie ti?af;rfc()cinlict) abftdjtlicf) i)etfc()Uttet, n^iU mir \üd)t

einleuchten ; Denn Daß ja^e 3"f'^nimenfct)iepen Der SBanDe

fd)eint mit Deutlid) ju bereifen, Da§ fiii) wo^l eine enge

6palte nod) weiter fortjtel)en fonne, eine g^rtfe^ung Der

^6f;le jcDod) n?citei*bin nid)t ju euroavten fep. Um fi(i} ©e*

tt?i§i;cit ju bei'fd)Q|fcn; mU. S^cn 55ronemßft) Den ©c^utt

unD Die SrDe im ^intcrgrunDe megfd)ajfen lafen. @leic()

neben Dicfer /p6l;le linfö, befinDet fic^' eine anDere; Die fo

eng i^, Da§ man faum ^incinh'ied)en fann. €ttt?a 15 gu§

üom Eingänge t^eilt fU fid). 2)er ©ang linfö tt?ivD fo

fcf)mal, Daft man in Demfelben auf feinen gaU weiter hmi

men fann; aua^ Der ©ang red)tö t)erfd)mdlect fid) f etwa

10 §u§ weiter/ fo \d)Vf Da§ id) e^ nic^t für rat^fam fanD^

weiter i>orjuDcingcn. SScrgebenö fud)te id) Die S^fc^i^if^f

unD Da auc^ mein ^ofaf Den Ort nic^t kannte, fo mupte ic^

Da^ fernere 6ud)en aufgeben, *)

2lud) Die ^alfberge entfprac^en meinen Erwartungen

nic^t. (Sie finD nid)t ^od)/ jcDoc^ jleil unD jerrifen, unD

bef^e^en aujj einem fejlen^ grdulid)en oDer rot^lid)ett ^alU

*) 5RadE)bem fpradö i* >&crrn ©ufd^in, ber mit faßte, bie Snfc^rift

fi'i) fo fet)t: äerjlö'rt, ba^ taum einige ©teilen nod^ fenntltc^ finb.

2)icfe t)at er copict, unb nad) bem Urt(}ei(c bei- SoUmetfd[)ev cus

Jennt man in biefen Ueberbtcibfcln beutlicf) m a nbfd) urif d) e

©d)rif tjiige. S)tcfe S'ifdjvift x\t , nad) ÜCugfage ber t)ieftöcn

ßtniDü^nei-; bucd) einen bekannten Sieifcnben üevnicfjtet", ba

fic, )üie er fael;auptete, eine (Sd)niä't)ung auf SJu^lanb ent^

l)tctt, gjJan finbet fie abgebilbet in „Q))a§tiä fibtctfdjem
S 1 e n.

"
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\>anc m(i)tß (Si9cntf;umlicf)c^, fonöern (limmtc mit Derauf

Dem 2;^onfcf)iefer unD @i'anit()u9eln Der umliecjcnDen ©ecjenD

(janjUct) überein. Unter überf^angenDen Steinen fanD ic^

Parictaria micrantha n. Unerwartet tt)ar eö mir^ Daö

fc^one blaue Allium azureum ^ier n^ieDer ju finDem

Slucf) an Den Ufern De^ fleinen ^acf)^/ Der ftcf) am Su§e Der

^altl)üQcl r;inf(i)(dn9elt, unD öon Der ^6^(e Den tRamen

^ü^lenbacf) (Peschschernoi Kljiitsch) erhalten ^at^

fanD ic^ blo^ Die gemoDnlidjj^en SBiefenpflanjeu/ unD nur

Bracliypodium pinnatum, Spiraea Filipendula unD

eine Salix l^atte ic^ anDers'mo noc^ nid)t bemerkt*

0;^ war noc^ frü^, unD fo entfcf)Io§ ic^ mic^, Den SBeg

jum Sorfe Salowfa weiter ju verfolgen. 5Bir fuhren

tpeilö neben, t^eilö über flache Dürre ^^onfc^i'efer^ugel, Die

nicf)tö bcfonDer^ Darboten» (SnDlict) fu^rt Der Sßeg ab',

xokt^ 5um Ufer Der ©uc^torma, unD lauft Dann am

glujfe fort biß jum I)orfe ^in, Daö wir, nur wenige sffierfle

ton un^ entfernt, erblicften, 51m Su§e Diefeö 2lbf;angö i(l

ein blinDer 2lrm Der S5uc^torma, Soucharewoi Su-

ton genannt, mit j^agnirenDem fct)Iec{)tem Sßajyer, 5^em

£)orfe nd^er erreichten wir einen kleinen ^ad), Dejfen fct)nen?

flie§enDe^ SBajfer fe^r trübe war, Da Der ©c^nee in Der

SUpenregion je^t ju fcf)mefjen beginnt unD Diele (SrDt^eile

mit fxä) fortreift. 3^ Durd)(lreifte Die ©egenD, unD fanD

Centaurea ruthenica, Gypsophila altissima, Ar-

temisia alpina, Silene repens , Geranium pra-

tense?, Carduus nutans, Peucedanum dissec-

tum n., Astragalus unD mehrere fcl)on oft genannte

^flanjen.

53ei meiner 9?ücffünft in 55uc^tarminöf erfuhr id),

DaMperr S3ronew^f9 auct) fcl)on luxM fei;, unD noc^
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^eüte tdüd)taxmivißt njtcbet öeclaffcn wcc&e. ^^ traf

tljn nid)t me^t ju ^aufe, fonöent bei Der ^JJuHerung t)cö

l^icc jTc^enDen 5KiIitaii'^. t)oc^ f>attc ic^ ^ernac^ ©elegen^

^cit, U)n ju fpccctjen, unö um feine Uutetjlu^ung ju bitten»

2Iuc^ er öevftc^ertc , Da§ eine 9\eif« jum 5:arba(jatai

je^t ganj unt()unlic^ fei), mofie id) aber Die (Steppen jcn»

feitö Dcö S^^tpfct)/ tticftUct) üon U|lf amen o gor ö! be?

fuc^cn, fo jle^c Diefem Unternehmen fein ^inDerni§ im

Sßege, unD ic^ fönnc mit öofliger ©ic^er^eit biö jvar;

^aralp reifen. ^cnt Steppen fct)iIDerte er, a(ö mit

2IntiIopen, »ilDcn Riegen unD feltnen SSogeln l^arf

bcöolfert.

2lm lOten befuc^te ic^ 5Serfc^tnin, Der einige Sage

abwefenD getuefen voav, um ju berfuc^cn, ob er ftc^ nic^t

tüurDe bereDen laflfen/ mict) jum S;arbagatai ju fuf;ren.

21Ücin auc^ Diefer 33erfuct) mi§(ang. (£r fc^u^te jvranflic^*

feit unD t)iele ^dußlic^e @efcf)dfte öor, Die eö i^m um

möglich machten/ 33uc^tarminöf ju öerlaj^cn,

3^ fa^ je^t t)onfommen ein, Da§ Die 3ieife jum Sar^

bagatai öoUig aufgegeben merDen mujTc, unD mu§tc

mic() alfo entfc^(ie§cn t Diefe 6j^lict)en ©egenDcn ju üerlaffen^

unD micl) md) ©emipalotinöf ju tt?enDen, um öoit

Dort auö in Die gcgenuberliegenDen ©teppen einjuDringen.

(2o leiD eö mir auc^ t^at, Die Unterfuc^ung Der ©egenDeti

am 3^oor^©aifan nic()t PoUcnDet ju ^aben, leuc()tete eö

mir Doc^ auc^ ein, Da§ eine Unterfuc^ung Der tt)e(tlicf)ett

©teppen gletcf)faaö Pom ^o^em 3"teffp f^P"/ ""^ manc^eö

merfttJÜrDigc 3iefu(tat gewähren muffe» ^efonDerö konnte

ic^, nacf) allen eingebogenen 3'Jad)rl(^ten, mit gro§er?IBa^r#

fc^einlict)fcit f;offen, Da§ eg mir gelingen werDe, an jenen

©egcnDen für Zoologie me^r ju leij^en, al^ e^ mir Dicr Iei#

Der möglich gewefen war.
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Um ben gcfapfett Snffc§lii§ au^jufuf^ren, fci-tigtc ic^

eine» ^otcn nad) j?r aßnaja '/ ^öcf i ab, Dcc meinem

5)i0ci))el Die £)cDi*e brarf)tc, mit öttctt Sachen ungefdumi

md) 3?ucf) tavmin^f ju fommen» Slucf) traf ict) 2Sor^

fe^i-uncjeit/ um Die gefammelten Blaturalicu, fovgfditicj ein^

gepacft, abfcrticjen ju fonnen, fo me fie I)ier anlangen

ttJui'Den* 2)a ic^ abet Die '^üt bi^ jur 21nfunft Deö @e;

pdcf^ nic^t unbenu^t öei'llreic^en laflfen n^otlte, fo befc()Io§[

icl)/ Die fcl)c becgigte ©egenD bei 2t le;:anDrott)^f 3veDut

JU befuc^en, Die mit auf meinet ^ecreife fe^c aufgc;

fattcn voax,

iDbgleic^ ic^ fc^ott am ISten Die ^fevDe U^leüt ^attCf

fo mii§te ic^ Doc^ am 19tcn biö 9 Vil)x njarten, e^e |Te

Q€hxad)t ttjucDen. ^aum Ratten ton Die @ct)elefenfa

erreicht/ alß Die ^pfecDe Ducc^ einen ©c()u§, Den ic^ nac^

einem Arctomys Citullus t^atf fc^eu njuvDen, vei§auö

nahmen unD Den 5ß3agen umtvarfen, 2ln Den Ufern Der

6(^e(efenfa fanD ic^ ijiel Agrimonia pilosa, unD

ubec Dem SSapr fct)mebteHirunde alpestris fe^c ^dufig,

iuelc^e in Den nahegelegenen ©ranitbergen nifien.

3e n\cf}X man fic^ Slle^-anD tow^f nd^ert/ Deflo

l^o^ec ITcigen Die 35ei*ge an, unD Deflo me^c nd^ern fie fic^

einanDet. 23tele ©teilen finD mit üppigem jvcdutermuc^i^

beDeclt unD bÜDen fct)one grüne ^la^S^cnf mit Den Blumen

öon Lychnis chalcedonica, Clematis integrifolia,

Lathyrus tuberosus, Dracocephalum Kusschiana,

DIanthus siiperbus gejiert/ Dem ^otanifer jcDoct) wenig

feltneß DarbietenD. (Stma auf Dem falben $[Bege 5n?ifct)en

JSuc^tacminßf unD ^er<fow0faja jKeDut liegen

flacf)e jvalf^ügel, Die fa|l ganj mit SrDe beDecft finD*

3n)ifcl)en Diefcm £)rte uuD 3lle;:anDronjöf njirö

Die ©egenD immer quellcnrcic^er. 2)ie meijlen ^dc(;lein
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fuprfen ein te'meß tkvc^ Sßaflfei*, einige jeöoc^ maven burc^

Dicic ecDige ©tojfe getrübt, woran l^aufig Die 23ie^^ceröen

©c^ulö fct^n foUen/ Die jiic^ gerne an unö in Den 33ac{)ett

aufhalten»

^a tc^ fc^on um 3 Uf)r in QUe^ran browi^f anfam,

fo tt5ottte id) noc^ ^cutc eine Heine Slußfluc^t mact)en. ^in

fe^r f)eftiger Siegen trieb mict) aber ba(D njieDer auf mein

3immer, 2lm SlbenD jog ein ^cftigc^ ©enjitter auf, unD

^ielt faf! Die ganje 9^ac()t an» ^ß Donnerte unD bl'x^te fajl

unaufhörlich in allen SBeltgegenDen, unD Der SBieDcr^att

Deö 2)onncrö wurDe Durcf) Die ^o^en. Den Ott ganj um^

fc^lie§enDen ^erge Dert?ielfdltigt/ fo Dap unß wd^renD mt^t

xexet 6tunDen ein fajl ununterbroct)eneö ©etofe umgab»

©ewitter foUcn ^ier überhaupt fe^r ^duftg fepn, unD befon^

Der^ ^at eß in Diefem ^al)u Den ganjen 21pril unD ^a'if

50?onat ^inDurc^ faj^ fortrod^renD geregnet, n^aö Dem ©e#

traiDebau unD auc^ Der S5ienenjucf)t fe^r öort^eilpaft geme^

fen ij!» Sa^ ©etraiDe j^ept überaU Portrepc^ unD auc^

Die S5ienenflocfe terfprec^cn PieU ©o ^at j. 55. ein j^icfiger

S5ienenn?irt^ in Diefem ^af^u pon 20 6tocfen mieDer 20

anDere ablegen Tonnen* Spurre ifl Den Sßienen in Den ^icfi^

gen ©egenDen fe()r fc^dDlict), n?eil Dabei Die meijlen ^flan*

Jen, o^ne rec^t ju bluten, Pertrocfnen, unD eß Da^er Den

55ienen an 3Ra^rung mangelt, ^m ^a^u 1824 f!arben

auö Diefem ©runDe me^r alö Die ^dlfte Der dienen
f

ja

manche ^ienenwirt^e ^aben Pon 500 ©tocfen faum 40 biö

50 retten fonnen. 5^a Die 55ienenjuc^t fic^ erf! feit einigen

3apven me^r ausbreitet, fo fle^t »o^l ju ^offen, Da§ mit

Der 3eit Die SBictpe me^r ^rfa^rung fammeln, unD Die ^ie;

nenl^ocfe in Den gun(lig|!en ©egenDen aufj^elten werDen.

2lm 20j^en Deö 5D?orgen^ ritt ict) Die ^auptfct)luc^f , in

t)er fic^ auc^ Der 2Beg nac^ Uj^Nmenogoröf ergebt,
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ema 6i^ juc SJJtfte l^inauf, unD ei'flicg Dann einen bec

p6d)|len ^^unftC; wobei id) öurc^ Die ^o()en, öom gcflcigen

Siegen nod) fe^r naJTen ^flanjen tüchtig Ducc^na§t routöe«

^ac^mitfagd öecfolgte ict) Den Xpauptjuflui Dej^ im ©cunöe

t)ec 6ct)luct)t ^injtcomenDen ^act)e0 ^ict)tottjfa» 3"^

erreichte nac^ maiici)cn 33efd)tvcvDen v^uf engen fe^c untteg?

famen ^faDen Den ©ipfel Deö ©ebitge^, nicf)t abn Die

^auptquelle Der ^ i d) t o n? f a ^ Die noc^ etwa 2 2ßec|t njei#

tcr t)on einem nur wenig ()ei-i)orragenDcn Q3erge entfpdngt^

unD weiterhin eine unjdljlige 50?enge fleinecei: üueUen auf^

nimmt, 6pdt am 2lbenD tcl)xtc ic^, ffl)c ermuDef, auf

Dem gewöhnlichen JTpoIjwege nac^ SlIejcanDrowöf jurücf.

2Im 21|^cn ritt id) Durct) Die ganje ©c^Iuc^t biö jum 35erg'/

rucfen hinauf, Der ^id)townaja ©jeDlo ()ei§t, unD

fid) nac^ SBefIcn wieDer abfenft. Oft jlieg icf) ijom ^ferDe;

um mehrere Der merfwürDigen fünfte ju erklimmen, '^^at

l)abe \d) nid)t Die |)ocf)jlen @pi$en erreid;t, Denn fo oft ic^

aud) eine jvoppe erflicg , Die mir ton unten gefe^en alß eine

Der ^6d)flen (Spieen erfc^ien, fo erblicfte id) Dod) immer in

einiger ^-ntfernung wieDer f)6l)cre ©ipfel» £)ennoc^ fonnte

id) an manchen ©tetten gro§e ©trecfen Deö ©ebirgeö über*

(c^en , Die in Der 1f)at ganj Dq^ Slnfe^en eineö im flurmi'/

fd)en BujlanDe erflarrten ?9veere^ Ratten.

S)ie ^auptfd)lud)t jie^t {id) Pon 6uDen nac^ ^orDen

oufwdrtö unD erflrecft fidt) aud) noc^ weit aufwarte biö

jum ^ctpfc^* @ic ^at eine gro§e 3)?enge ^ebenfc^luc^ten^

Die WieDer Perdjlelt ftnD. 5^ie Sib^dnge finD fe()r ^oc^ unD

meiflenö aud) fe^r (!eil unD jerrijfen, 5in fe^r Pielen (BuiUn

Deinen ftc^ ganj mdtC/ üertifale gelfenwdnDe aue, ^cU

Oenö finD jeDod) Die Sib^dnge mit einer SrDfc^id)t beDecft.

Oft per^üllt aber auc^ Der fe^r üppige ^j^anjenwuc^ö Die

gelfenab^dnge» ^ie ganjc ©egenD i|^ fe^r waprreic^, unD

8ebeb. Steife. 11. 20
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fajl auö je&er TRcScnfc^Iuc^t ergicgt fic^ ein flcinet Sac^,

t)er auö aOen eeitenf(i)(ucf)ten feine 3"fiup ccr;dlt, 5:)iefc

unja^licjen ÜucUen entfpringen meijlenö ani (Sümpfen in

t)er Obern S3er(jre9ion; feltnec ecgie§t fid) au^ einer gelfen^

fpaltc eine SöaJTcraDer. £)aö ^Kaffee ijT fef;c rein unD gut.

£)ec ^auptbac^ ^ei§t ^ic^towU, Die anöecn 3uflü|Te

fd)lec^fwe9 üuell (fljutfd)). Sif(i)e füf;ren fk nic^t.

©c{)nee ^abe irf) nicgenD^ bemecft.

5^ie 23c(jetation f}atu Piel einfofmigeg. Uebecad, üon

einem (£nöe biö jum anöeni, üom %ü^c bi^ jum ©ipfel,

fanDen fic^ Diefelben ^flanjen tDieDer. 3^uc wenige, aU

Hedysarum argyrophyllum , Oxytropis songaiica,

Aster alpinus, Dianthus dentosus, Cerastium da-

vuricum , Pedicularis proboscidea et data, Gera-

nium sylvaticum? Saliiim vernum, fanö ic^ bloö

öuf Den ®ipfeln. (Einige, alö Acynos parviflorus n.,

far.Den fiel) bloö am §u§e Dec SBecge» S^agegen famen fol?

genDe ^pflanjen {xbexaU öoc: Fragaria vesca et collina,

Potentilla recta , Pentaphyllum Ammani et Lupi-

naster, Lychnis Clialcedonica , Dracocephaluni

integrifolium n. unD D. Ruyschiana, Bupleurum

aureum, Dianthus superbus, Aconitum Lycocto-

num?, Echinospermum deflexum, Crepis sibirica,

Heracleum barbatum n., Cirsium heterophyllum

et serratuloides , Trigonella platycarpa, Thesium

ramosura , Polygonum Bistorta et undulatum,

Arenaria serpyllifolia , Seseli Hippomarathrum,

Bheum sibiricum, Ligusticum discolor n., Cni-

dium anomalum n. , Pleurospermum Archange-

lica n. , Adenophora Lamarkii, Chenopodium

hybridum , Tanacetum vulgare , Campanula Cer-

vicaria, Vicia sylvatica , Melica nutans, Tha-
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lictrum elatum a, Carex muricata, Aspemla Apa-

rine, Geum rivale, Fritillaria verticillata, Andro-

sace maxima, Lathyrus altaicus, Verbascum phoe-

iiiceum , Saxifraga sibirica, Valeriana dubia n.,

Draba Gmelini, Statice speciosa, Isatis oblongata,

Delphinium laxiflorum, Dictamnus Fraxinella,

Myrrhis bulbosa, Veronica pinnata, Polygala

hybrida? et sibirica, Thymus Marschallianus,et

anguslifolius, Scutellaria lupulina, Caidamine

impaticns, Impatiens parviflora, Liliuin Marta-

gon , Senecio erucaefolius, Scrofularia altaica,

Onosma simplicissimum et Gmelini, Gypsophila

altissima, Oiobus luieus, Serratula glauca, Ara-

bis pendula, Polemonium coeruleum, Anthriscus

iiemorosa, Cucubalas glaucus?, Pariefaria mi-

crantha n. , Centaurea ruthenica, Hespcris sibi-

rica, Silene repens etc. 2tuc() folcjenDe 6tcauc^er be^

Dccfte alle Slb^dngc: Spiraea hypericifolia, triloba,

iilmifolia?, Rosa acicularis, altaica?, Robinia

Caragana, frutescens, Rubus Idaeus, Ribes ni-

grum et philoslylum, Mespilus melanocarpa, Cra-

taegus sanguinea, Lonicera tatarica. Unten am
Z^aö)e wud)fen Die überall tjcrbrettetcu SBeiDen, Vibur-

num Opulus , Prunus Padus , Populus nigra et

laurifülia. 2)em ©ipfel na^ec fanDen fiel) Pinus Pichta

et sylvestris, Betula alba, Populus tremula, '?ßo\x

tiefen bilDet befonDec^ Pinus Pichta an manchen ©feilen

tt>a^ce SBdlDev/ in Denen fc^one (Stamme öotfamen^ unD

id) ^abc felbf! mef;vece gemefTen, Die einen Umfang ton 18

§u§ Ratten. 2)ic Sic{)te befanD fidi) ^iec nic^t fo wo^l,

unD ganjc ©tcecfen waren abgejTorben*

Sluf Den 23er9cn bei ^uc^ tarminsf, Die freiließ

20*
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ticl ttieörigcc unö fonnigec finD, »at ic^ gemo^nt, ^pjKcinjcn,

t>ic ic^ am gupc bcc ^Berge mit unaufgcbcoc{)enen knospen

fant», om ©ipfel im üoUev S3Iut^e ju ecn?arten» ^iec war

e^ umgefc^vt: Probus luteus , Serratula glauca,

Arabis pendula, Polemonium coeruleum, An-

thriscus nemorosa?, Cineraria papposa , Die unten

fc^ott ganjlic^ öecblü^t, ja jum tl)e\[ mit reifen Smct)ten

beDecft waren , bluf)ten gegen Die 5}iitte Deö 33ergeö/ unö

Ipatten am ©ipfel oft noc^ faum if;»;e jlnospen entn?icfe(t»

21n ©dugt^ieren ^
SSogeln unD 21mp()ibien ifl Die ©e^;

genD arm. ßünjelne '^ic{ümau{ef- tiele ^o^lcn, Die in Den

gelfen nijlen/ einige ©raemücfen/ wenige QüDec^fen, Daö

i|! faj! alleß , toaß id) l)\ct bmatt ^ahc, 2lud) ^n\cUm

waren fparfam, 2Rur 93iofcl)fi betfolgten uns in Den unge^

^euerf^en <B(i)aam\f bcfonDec^ an feucl)ten mit ^o^em@ra<)^

tt)ud)ö beDedten (Stellen. Jpier erjl lernte ic^ Diefe ^lage

rec^t fennen» £)f;ne 3^e^ 9^aci)mittag^ fidt) inö greie ju

wagen/ ijl Durc^auö unmöglich» Sllle^ beDecft fic^ Da^er

mit^^e^en/ unD weße Dem^ Der Diefe 23orficl)t untevlä§t!

SSefonDerö leiDen Die ülügenlieDer, wo auc^ Die augenblicf^

Iict)(Ie5Serüf)rung i^reöduperf^ fc^arfen Svuflfelö eine (^-ntjüm

Dung terurfac^t. 9}iein ^Di^^cipcl, Der anfangt Da^ 3Re§

Durd)au^ md)t umfangen wollte ^ f)attc in furjer '^cit fa(t

ganj öerfc()WoUene 5lugen* 21m SRac^mittage Deö 21»

3uni öerlie§ icl) Diefcn ;Ort/ unD traf am SlbenD wieDer in

S5uc^tarminöf ein*

3)^eine 6act)en famen erjT am 22f!cn gegen SlbenD an

unD nun war mein ^auptbef^rcben balD abreifen ju Tonnen»

atllein fo fe^r ict) mic^ aucl) bemül)ete, fonnte iclj Doc^ nic^t

e^er alß am 27{?en ^ßuc^tarmin^f öerlaflfen. hieran

war ^auptfdcl)licl) Der UmflanD (Sd)ulD, Da§ ic^ feinen

Zimmermann oDer 2ifcf)lcr auftreiben fonnte, um mir einige
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ivifrcn jum 58ei'pacfen bev ^afiirnacn macf)en ju lajTcn»

OlnDIic^ bcfceitc /?m- ^vanöt niicf) auö meiner 9^otI),

inDem ev feinem 5:ifc()lec 9?efe^I gab, Die öerlangteu j?i|?en

ju tjei'fertiijcn* 51m 25frcn fd)icftc id) einen 53cten an

^pcrrn £ofd)nif om, um if;n ju benac{)vic^ttgen, Da§ Die

Tillen jui- 2lbfenDun3 bereit fepen. Bugleicf) bat icf) if;n,

einen 5^i*ief am /pecrn ©taaterat^ t?« g e D e b o u c nac^ 3v i öj

Derßf JU bcforDevn. *) 7:)ci id) megen Deö t>ie(en ©epacfeö

auf Dem ^anDtvecje r;duftgen Slufent^alt ju befüvdjtett

^aUe — bcfonOerj^ i(t}t, n?o nur njenige fofafen in Den

SieDouten anjutr;rTen fiuD, tf;ei(0 im^ager üerfammelt, tr;ei(^

mit gclDacbeiten befc{)aftigt finD — fo entfct)(o§ id) mic^,

nac^ U(?famcnogorßf ju SBaffer ju reifen, unD bat

^ercn ^u^netjom, mir ein ^oot unD jttjei ^ofafen ju

geben f Die mir aucf) bcwiaigt wurDen.

3eDen freien Slugcnblicf benu^te ic^, um in Den umlief

genDen ©cgenDcn fleine ^jL-curfionen anjullefien. So t)cr#

folgte ict) Die Ufer Der5Bucf)torma jiemlic^ weit aufmdrt^,

unD fanD aucf) ^ier auf Den 23iefen Diefelben ^fianjen, a(ö

am 5v urtfc^um unD 3^ari)m, mit nur einigen 21u0na^^

men» Spiraea ulmifolia unD Impatiens parviflora

waren fe^r ^duftg; aurf) fcf)njamm fepr biel Nasturtium

natans an ftagnirenDcn Orten; an Den etwaß feucf)tett

21b^dngen tt)urf)fen Polygala sibirica, Turritis glabra.

*) Sn tiefem S5 riefe melbete id^ hie «Refuttate mcincg 3(ufcnt^attö am
SJoori ©aifan unb ben, für bie fernem Unterfudfiungen, gefafs

ten ^lan, B^^^Uid) erwähnte iä) , ia^ fallg irf) SSergroerföbouern

gu SSet^tettern er()altcn fönne, id^ entfcf)[c(yen fci), im ^erbjt wie*

ber jum 9toor;©aifan juriic! ju fei)ren. 8fi^cr gelangte bie*

fcr Sricf, burd^ ein 23erfef)cn, erjl md) jwei «DJonaten an ben Ort
feiner SScftimmung unb burd^ biefcn 3ufaU »rurbe aurf) meine le^te

.^Öffnung, »ieber jum 9loor;©aifan jurüct'feijren ju können,

ocreitelt.
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Latliyrus tuberosus, Elymus Sibiriens, unt) auf ÖCtt

fanötgen Ufern ^in unD wieöec Chenopodium Botrys.

S^ie Dürren gelDer um 93uc^tarmin6f, finö mit öiel

Folycnemum arvense, in {(einen faum 2 ^oü \)c>\)m

^j^cmplaren^ Herniaria glabra , Oxytropis pilosa,

Setaria viridis, Potentilla pensylvanica , bifurca,

Eragrostis pilosa befc^t/ unö bei Den ©ranitbergcn

blühte je^t Verbascum Thapsiis, Polygala hybrida,

Lotus angustissimus, Potentilla pensylvanica,

Linaria altaica, Gypsophila muralis unD stricta n.

2lm 25(?en befuct)te ic^ Die Ur mudjaififc^ cn

35cr(jc, Die je^f ein ganj anDereö 5Infc^en Ratten, a\ß im

^tü^ja^re. Qtatt Der nieDrigen fd)6nblü^enDen ^fianjen;

Die Damals jene 5Bcrge jierten, mar je^t alUß mit ^o^em

^rautertt)uc{)fc beDecft, Die meiffen ^ffanjen ^attc ic^ auf

Den bergen Slrfa^ul, ©olen^fara unD jturtfc^um

fc^on kennen gelernt/ j. ^» Isaiis dasycarpa, Scorzo-

nera austriaca, Valeriana dubia, Milium holcy-

forme , Cachrys macrocarpa, Eremurus unja^Iig,

Astragalus Arbuscula, Rosa acicularis? laxa?

altaica , Dianthus ramosissimus , Tragopyrum

lanceolatum , Patrinia rupestris , Peucedanum

ofFicinale, Statice speciosa , Orobanche, Cynan-

chum sibiricum , Kochia prostrata, Gypsophila

dichotoma, Veronica pinnata, Gnaphalium mon-

tanum , Agropyrum cristatum, Ziziphora media,

Pyrethrum incanum, Allium lineare? Galiuni

ruthenicuni, Silene Otites? Polygata hybrida,

Thymus Marschallianus et angustifolius , Spiraea

triloba, Centaurea sibirica, Sibbaldia erecta, unD

einige anDerc^ in Den ^iefigen ©egenDen allgemein berbrci*

tetc Slrten; au§erDem noc^ t)iel Seseli buchtormense.
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Althaea rosea? Allium nibens ? et globosum?,

Scabiosa ochroleuca, Nepeta ucranica. 21n Dm
Ufci-n Dcß iBac^c^ bcmccfte id), au§cr öcn fc{)on früher angc*

führten ^^flanjcn, Asparagus ofiicinalis, Crataegus

sangiiinea, Leoniiriis glaucescens n. , Rhamniis

Frangula, Glycyrrhiza glandulifera, Centaurea

adpressa?, Senccio erucaefolius, Veronica pani-

culata , Linaria liiüfolia ? , Epipactis sp, etc. 21uf

t)cr gldc^c jtt)ifc{)en S3uct)tavm i nsf unD £)cn SBcrgcn

fam id) an ein Ui^t tcorfncg 33ctt dnc? Q5acf)c^, in Dem tict

Melilotus vulgaris, Inula salicina et britannica,

Lythrum virgatum, Aster altaicus unö Campanula

bononiensis n)uc^^.

^nfeften wucDcn immer feltncv; Clytra Atraphaxi-

dis roav jeDod) ja^lrcirf); nicf)t weniger ^dufüg fam Bu-

presiis 4 punctata auf Inula britannica bor/ unD auö

Den Saamen üon Iris glaucescens (aucf) auö Den öom

tR r^© a i f a n mitgebracf)tcn jvapfeln öon Iris tenuifolia)

froc^ Mononychus Ireos in SDienge ^evöor,

Spe ic^ 35uc()tarminöf öerlaife, fet) e^ mir noc^

vergönnt, (Einiget über Die 5ifc()ereien Der ?}vi5|Ten auf Dem

untern 3*^(9 f<^i 3^oor^©aifan unD Dem obern

Srtpfc^ ^ier anjufu^cen/ t^eilö nac() eignen 55eobac^tun^

gen/ t^eilß au^ Den Srjd^Iungen SSerfd) inin'ö/ gja^

pin'ö unD Der gifc^er felbj?»

€f)ema(ö erffrecften fic^ Die gifc^ereien Der SKuflfen/ Dem

3>^tt)fc^ aufmdrt^/ nur biö nacf) Sott); weiter auf^

warte begaben fid) bisweilen einjjelne Sßagebdife. ^e^t ifl

Die 2IIe^*eiett) f c^ e §ifc{)erei/ oberhalb Der 9}ciinDung

Deö ^urtfcf) um» Die Ie|fe am Srtpfc^ abwarte / Die

jeDoc^ nur fc{)(cd)t lo^nt. 5^ic übrigen §{fct)ereien finD

5Wifct)en Diefer unD Der obern^pif et'/ gif c^erei Cju
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StBaflfer etwa 20 2ßer|! öom 9? ooi;^(Saifan entfernt)

öcct^cilt. 93oc einigen Sagten befanb fic^ nur eine gto§c

§ifct)em am 3i*tt)fd)/ einige 5[Ber|le öon B'^oo c ^ ©at'/

fan» S^iefc mucDe fuc Siec^nung Dec jvofaf en '/ j?ciegßfa|fe

unterhalten/ unD eö toat 5veincm weiter erlaubt , Dort ju

ftfc^en, ©ie ^ofafen n^aren terpflicf) tet/ Slrbeiter ju Su§

unö ju ?pferDe ju freuen/ mogegen fie t>on Diefer §ifct)erei

für ma§ige greife mit %i\(i)cn, jvaöiar u. f. m. öerforgt

ttJurDen» (£ö fanö fic() in&ejfen balD, t>a§ biefe ülnj^alt

jmar für Die jlciegßfaflfe öort^cilljaft war, Den ^ofafen aber^

befonöerö im SSinter, OrucfenD »urDe, 2)eöwegcn würbe

biefe Ülnj^alt mieöer aufgehoben, unö es einem S^ben frei'/

gefreut, gegen eine bejlimmte 3ibgabc ju fifc^eu/ wo eö i^m

gutbünft. Um aber Unorbnungen ijorsubeugen, ftnb einige

©efege torgefd)rieben. ©o barf feine gifdierei oberhalb

berobern ^if etfifc^crei angelegt werben, um nic^t

bie §ifc{)e ju öer^inbern au^ bem B'ioor^@aifan ^erau^j

jubmmen» 2lud) barf 3^iemanb in einer bejlimmten ^\\U

fernung oberhalb einer fd)on befle^enben gifc^erei eine neue

anlegen» €ine jebe §ifcf)erei barf nur eine beftimmtc 3a^l

öon ^afenrei^en über ben §lu§ fpannen u« f. w. '^ut (ixi

l^altung ber Orbnung bereifet ber £)berauffe^er, ber in

'Slahatt) fi(i) aufmalt, unb ber Unterauffe^er, ber meifTenö

in^raßnaja ^axti bleibt, bie §ifcl)ereien, wobei fk

ben Unorbnungen abhelfen ^ bie ©treitigfeiten fd)lict)ten,

jum S^cipe aufmuntern, unb auc^ wo^l bie 2Ract)ld§igctt

befJrafen, ober entfernen, um glei§igeren ^la^ ju mac()en.

3m gru^ja^re, fo balb bcr^ctpfc^ öom Sife befreit

i|t, eilen bie gifcl)er jum 3^ oor ^ ©aifan unb jum

Obern 3^'^>)fct)» ©ewo^nlic^ bereinigen ftcf) 2 biö 6

^perfonen unb bilben eine jvamerabfc^aft (Slrtel), um

gemeinfct)aftlic^ ju fifd;en* so^it Oem Sifd)ergerdt^ aust
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QcxUctf mit ctmß ^M)l, eal^ unö «Sranötmein öcrfcpcn,

9cr;cn fic in 55oten Den ^ftpfcf) aufmartö, unö tt>af;Icn

fic^ einen günfügen iDrt jum gifc^en* 5^ic ?0?eifTcn bleiben

am untern SrtDfcf) f?ef;en, nur wenige Dui-c{)rc()neiDcn

Den 3^ooi';©aifan, um im obern ^xtt)fd) ju fifc^en.

S5ie(e r;alten fid) r;iet: nur einige Ornate auf; einige bleiben

biö jum epatperb(?e; nur wenige ftfc()cn aüö) Den ganjen

SBinter ^inDurc^.

©efangcn werben im ^xtt){(f) befonDerö ©forc
(Ossetiini, Acipenses Sturio) unD 6terleDen
(Sterledi, Ac. ruthenus). S^jiefe bciDen gifc^arten

werDen I;ier mit Dem 9^amen Krasnaja Ryba (rotier,

fcf)oner gifd)) belegt. 3'm 3^oori@aifan unD obern
3ftt)fcO fangt man befonDerj^ 9^je(ma (Salmo Nelma
Pall.) uuD llalmecn (Salmo fluviatilis), weniger

D-uappcn, (Nalym, Gadiis Lota) unD J^ec^tc

(©c{)tfc^uri), Die auc^ im untern 2fr tt) fc^ gefangen

werDen, unD mit 9^ je Im a unD STalmecn jufammenge*

nommen, bjelaja Ryba (wei§e gifc^)) genannt werDen»

3^ie 2Irt Der gifc^erei iü öerfc()ieDcn, je nac^Dem Die

gifc^er ©torarten oDer 2öei§fifc{)e fangen woOcm 3um
etorfangen i(! Der grü^ling befonDerö gimfllg , Dagegen im
©ommer fa|? gar feine, uuD im ^erb|?e öiel weniger, aiß

im Srü^Iing^anfange gefangen werDen» l^k gifc^er fuc^en

folc^e etcllen au^, wo Der Jpauptarm Deö ©tcomö wenig
breit unD Die SRebenarmc fepr feicijt ftnD ; Doc^ finD if;nen

auc^ folc^e ©teilen willfommen, wo Der ©trom an beiDen

Ufern feid)t ift, unD DaDurc^ Die ^aupt^ ©tromung enger

tvirD. l^mx Da Die ©torarten jiemlic^ tief rtreid;en, fo

öcrmeiDen fie Die feic()tcn ©teilen unD Drangen fic^ nad) Den

tiefern ©tromungen ^in. ^n Den beiDcn ©citcn Diefer tie^

fern ©teUen, unD, wenn Diefe fepr breit fniD, auc^ in Der
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Wittti lueröcn flarfe ^fa^Ie eincjcrammf, 2tn liefen ^pfa^Icn

bcfcfügct man ein iiadc^ 6cil quec übec tien §(up unD ön

öiefem ftnD/ etwa einen Su§ öon einanöec entfernt, 2^ biö

3 gu§ lange (Sc^jnüre befef^icjef, an Denen 9Co§e, ilaxUf

4 — 5 3oa lange, fe^t fc{)acf jugefpiltc ^afen (UDp)

fangen, unD an Dicfen befcj^igt man, termitteI|T eine»:

©c^linge ein Idnglic^eö
f

ctvoa 8 h\ß 10 3ott langet unD

einige 3oU breitet, /?6ljd)en, 35 a i b a fc^ f i genannt. Q:in

folctjefi! mit Jpafen öetfe^ene^ ^eil ^ei§t eine ^ecetjaga

unt> tt)ii't) Des 3i}iotgenö/ 9)itttag^ unD SlbcnDö, wenn Die

§ifct)e in 5}ienge jie^cn , auct) ttjo^l ofteti)/ t?on einem SnDc

bi^ 5um auDern ^e«;au^gcf;oben unD Die, an Den ^a!ctt

^dngenDcn, Sifct)e abgenommen. 6e^c ttjicD Des; gang

Durc^ Da^ trübe QBapr Dcö ^'^fP f^t) begun(?igt, Der Den

5-ifd)en Dic/pafcn verbirgt unD nur DieQ3aibarcf) f i hux(f){

fc()immcrn ld§t, Die jene für §tfcf)c Ralfen unD auf fte Uii

fc{)mimmenD, leicht am /?a!en fangen bleiben; werDen fie

unruf;ig unD fuct)en fid) loejurci§cn, fo merDen fic nocf) t)on

Den benachbarten Jpafen ergriffen; nur feiten gelingt eß Dem

©tor, fall niemals Dem 6terlcD/ fiel) ju befreien, ©ic

nid)t beDeutenD uerivunDeten §ifc{)e fe^en Die Sifcl)er in flarf

umjdunte ©teilen (©faD of) um fie Dort lebenD aufjube^

ttjo^ren, bH fic^ fdufer einfinDen^ oDer biö fie eine ^in^

reic{)enDe Slnjal^l gefangen ^aben, um mit SSort^eil jurucf*

^e^ren ju fonnen.

3m obern S^^Pf«^ jTeigen nur feiten ©terleDe auf*

tt>axtif ©tote fall niemaliJ. 5r)e0megen befct)dftigen fic^

Die Dort füfd)enDen Svuffen mit Dem ^ange Der 5ffiei§ftfc^e,

befonDcr^ Deö Salmeen unD Der B^jelma/ öermittell?

großer langer 5Burfne|c (3i je wo Dp), '^jm S^oor«

©aifan wirD ^auptfdc^lic^ De^ SSinter^, unter Dem Sife,

mit 5Burfne$en 9efif(i)t, wobei man bcfonDerö SBeiififc^c
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fangt, ^auptfac^Iic^ galten ffc^ öle %\fd)ct im 5ü3mfcr auf

einer langen ^i'Djunge/ am norDrocI^Uc^en Ufer Deö ^oor?

@ aifan auf.

©ie 6terIeDc unD ©torc, öic in Der 'Slal)t \)ei ^oor*

©aifan gefangen werben, finö auferoröentlic^ tDt)l)U

fcf)mecfenö , unD befonDet^ Die (Store fe^r fett. *) 21rfc{)itt

lange SterleDe ftnD fef;r r;duflg, feiten finö jie jeDoc^ Ian#

ger: Die, n?elrf)e \nd)t tt)enig|?en^ f 21rfc()in lang finD, rec^^

mt Der jvaufmann nid)t für einen ganjen
/ fonDern nur fut

einen falben gifc^ an. Sie 6t6re finD gemo^nlic^ jmifc^cn

2 unD 3 ^uD fcl)njer.

£)ic 3nl>ereitung Der ^ifc^e i|I ^icr fe^r einfach/ leiDer

üUv aud) fe^r fc^Iec()t. ÜRad)Dem man Die (Store unD

©terleDe Durc^ einen @d)Iag auf Den J?opf getoDtef unD

Dann abgcn?afd)en f^at, werDen fie Der ^ange nac^ aufge*

fc^nitten, Die SvücFenfe^ne, Die ©cf)mimmblafe. Die gett^

t^eile unD/ n?enn ejJ Siogner finD/ Der 3vogen ^erau^gc^

nommen/ Dann Daö Slcifcf) f^reifennjeife jerfctinitten unD

entroeDer gefallen oDer an Schnüren jum Srocfnen aufge?

l^dngt. X)k %\{(i)Cic faljen Die ^i^dtjc öiel ju ^d)vca(i), fo

ta§ fic^ Diefe nic^t lange galten/ fonDern balD öerDerben,

unD eine eben fo fc^Iec^t fcf)mecfenDe, a\ß ungefunDc ©peifc

ausmacl)en. Sic getrocfneten gifc^e finD ranjtg unD öon

bitter(ic()em ^d§lic^en @efcf)macfe* Sie Siücfcnfe^ne n)irD

getrocknet, unD unter Den S^amcn 5Sefiga befonDerö an

Die CÖiongoIen , SDianDfcf)uren unD ^almucfen öerfauft*

Sie (Sc^mimmblafe mtrD meiflen^ ju gifct)(eim öerfoc^t,

Den Die gifc^er ju 2 bi^ 3 Diubel Daö ^funD öerfaufen»

*) ®ic um ©cmipalattnöf, unb bcfonbcrö witn Vintevi)alb

gefangenen ©terlebe unb ©töfc, ftnb nod) fetter, ober auä) bti

weitem nid^t fo »ol;Ifd;ttJccfenb. 2)a(fclbc gilt tjon bcnen, tie im

£) b üoilommen.
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©ie %ettü)ctie wcföen mit SBaffet au^gefoc^t unD t)öö fid)

obfd)ciDcnDe %ctt abgefc^opft. €^ ^at, fo lange cö fcifc^

ifl, einen guten reinen (Be\d)maäf unö t)ient in öen gaflen

alö 55uttec ju Den ©pcifen. ^aöiac n^ict) ^iec nur wenig

bereitet/ inDcm man t»en S^vogen fanft Durc^ ein @ieb reibt

unD Dann fc^njact) faljt» (Einige ©terleöe unD ©tore tt^er*

Den aud) frifcf) bi^ nac^ ^Buc^tarminöf öerfu^rt. 31uc()

tie 5[öei§fifd)c werDcn t^eilö gefallen/ t^ei(ö getrodnef»

Saö 2e§tere gcfcf)ief;t befonDers mit Den Xpect)ten/ Die ein

^oc{)f! trocfncs, 9cfci)ma(f(ofe^ S'^a^rungemittel au^mac^en.

^m SBinter werDen Die ^i\(i)e gefroren öerfü^rt.

SSon jeDem @tor, Der »erführt mirD, er mag unjube*

reitet, gefallen, oDer getrocfnet fet)n r entrichtet Der Käufer

oDer Der %\\ci:)et eine SHbgabc bon 230 ^opcfen unD üon

jcDem 6terlet 25 jvopefen» ^abiar, SBcftgt, gifc^leim unD

gifci)fett, fo mt auci) alle Sirtcn QSei§fifcf), ftnD pon 2lb#

gaben frei* ^^emal^ murDe Diefeö ©clD permanDt / um

Den 5Beg 5n?ifct)en Uflfamenogorsf unD Suct)tar^

minöf anjulegen unD ju öerbcjTern, ^ei^t \\l e^ ein ^m
fommen Der ^ricggfap Derjenigen jvofafen^ tt)c(ct)c Die

©ranje am 3«^tJ)fct) bcfe^t galten* 2)iefe (Einnahme ha

fragt ja^rlicj) jtt)ifct)en 10,000 biß 12,000 Svubel §5» Slff*;

biga^cilen i|! fie noc^ beDeutenDer gemefen.

ÜRef;men mir Die ?Kittelja^( üon 11,000 Svubeln ön^

unD, Da§ au\' 10 ©terleDe ein 6tor gefangen njerDe (waß

im 3^urc()fct)nitt aucf) mirflic^ gefc{)ie^t) fo wurDen jdDrlic^

2200 ©tore unD 22,000 ©terlcDc gefangen. Slücin Diefec

2lnfc{)Iag i(T ju geringe. Denn tl)eilö werDen an i;)rt unD

©teile fef;r üicle '^i\<i}e tierjer;ut; t^eilö üerDerben manrf)e,

njenn S)?ange[ an ©alj unD an Käufern ijl; auc^ mccDcn^

n)ie id) fc{)on anführte, ade ©terleDe, Die unter ^ Slrfc^in

mcffen, t>on Den Käufern nic^t für PoU angenommen/ üi^i
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Dann müjycn öcc ct)lneftfd)en 5t3ac()c ja^tlic^ 500 ©ferlct>c

aU Slbgabe geliefert tt?etDen; unD cnDlic^ Id§t fici) ouc^

ntd)t öUcc Untecfc^Ieif tjcrmeiDcn. Meß jufammen genom?

mcn, glaube irf) Den jd^clict)en gang auf etma 3000

(Stocc unD gegen 30,000 ©tecleDc angeben ju Bnnen.

Ueber Die ?Dieuge Dec gefangenen fo genannten 2Bel§fifct)e

^abi ict) feine Sluefunft erhalten fonnen, inDeffen fann

jie n)ol)l nid)t geringe fepn^ unD ic^ ^abe öiele Damit

befi-acl)tcte $6te gefcl)en, 21lle Diefe gifcl)e wecDen tJOtt

Den 2?cn?o^nern am ^J^'^Pfc^/ ^i^ 9<?9cn ©emipaU;
finsf ^in^ unD in Den roenigei* entfevnten 2)6i'fccn Den

bi\uj d)t.

2ln £)i't unD (Stelle beja^lt man Ipiei* Den (Bth mit

5 Svubeln unD Den 6terleD mit 50 ivop* ^ieröon m
l^alt Der SSetfdufec aber nur Die ^alfte (Denn Die anDece

»^dlfte »irD alö Ülbgabe enttic{)tet), £)bgleic^ Diefer ^rei^

nicl)t ^od) i|!/ fo bilDet Doc^ Die gifc^erei für Die 2ln#

ttjo^ner De^ S^^fpfd) einen nic^t unbeDeutenDen ^ti

njerb^jtveig / Da Die ^ut^ujln^ö«^" J"c gifc^erei nur wenig

föftcn. 2)enn au§er Dem einfachen §ifd)ergerdt^e tvirD

bloö etnjaö d'i1d)if Svoggenjroiebad unD bißmeilen ctnjaö

SBranDmein mitgenommen, unD fo lange Die gifc^er ^ier

terweilen, fInD §ifd)e i^rc Hauptnahrung. Si)?ci|lenö

cffen fie nur 6tcrleDe unD Store, blo^ tt?enn fie feine

Krasnaja Ryba ^aben, greifen fie jum S^eö^t, jeDoc^

nur f}hd)^ ungerne; lieber jungem fie 24 ©tunDen.

^l)xc (Speifen fmD einfach unD n?enig mannigfaltig» (Bei

tt)6f;nlic^ ivirD Der frifc^e gifc^ jerfc()nitten unD mit etn>aß

6alj unD SSapr abgefod)t. (Sine gefttagöfpeife ftnD Die

^elmeni* ^ierju njirD guter fetter gifc^, am liebf^en

6tor, flein ge^acft/ lojfelüollmeife in auggerollten StBei^

jenmel;lteig eingefüllt unD Dann mit tt?enigem Sßaffer
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gcfoc^t. 21uc() ttjecöcn tt>o^I auö Dem ge^acften ^ifc^ fleine

kugeln geformt , unD Diefc o^nc CO?e^(f;üac gefoc^t» S)iefe

beiöen le^tern ©peifen ccfocDcrn einen gefunden faxten

$9vagen; Den öenuf Der fi;ifd)en ©tecleDe uuD ©tote Dagcj

gen ^dte ici) öurc^auö fuc unfct)dDUc^« 3"^ f<^l^l^ »»ö aüe

meine £eute ^aben njd^cenö unfecö 6 nj6ct)entlic()en Siufent^

Ipaltö amS^ooc^Saifan nic^tö aiß %\{d)c Qent>\{cn f o^ne

alle üble folgen, bloö Dap ju fette gifc^e, befonDec^ im

Slnfange, einige Unbequemlict)feiten terucfac^cn. Siuc^

'^abc icf) ^dufig bei Den §ifd)ecn nac{)gcfragt, ob Dec ^du#

fige ©enup Der gifc^e i^nen fc^dDlic^ ujecDe, unD immer Die

SSecftc^erung erhalten ^ \)a§ jvcanf^eiten / unD namentlich

\)<i^ falte gieber, bei i^ncn Die gr6§te Seltenheit fej). ^a§

ahn Der ©enu§ Der ^axt öerDorbenen gefaljenen unD getrocf#

neten ranjigen Sifc^e/ mit terDorbenem ranjigcm Sifct)fett

jubereitet^ fc()dDli(^ fepn mag, njill ic^ fcl)r gerne jugcben,

unD icf) glaube hierin Die ^auptfdcf)lic^|^e Quelle Der ^duft#

gen ?IBec^felfteber in S5uc^tarminßf unD UjTfameno?

gor^f ju finDen, (iß n?dre allerDingö fe^r ju n)ünfc()en,

Da§ eine bejfere 53ereitung^art Der %i^(i^c flatt finDen , unD

eine gefuuDere, ttjo^lfct)mecfenDere 3?a^rung geliefert. werDen

mochte. SÄir wenigf^enö war ee fc^lec^tcrDings unmöglich,

Den faum t)or einer 233od)e gefaljenen gifd) ju genie§en, Der

einen ^6cl)(! n)iDcrlict)en ©eruct) t)erbreitete» S3arfcl}e(£)f un,

Perca fluviatilis) unD Cyprinus lacustris (itfc^e^

haOf Die beiDe im ^rtpfcl) in gro§er 33ien9e tjorfommen

unD rec()t wo^lfc^mecfenD finD, bcnu^t unD achtet B^iemanD.
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2>icrter ^bfcf)nitt

Dicifc von 5Ö u cf; f a r m 1 11 ö f nacf) II |T f a m c n o=

goröf. — Q3cfucf; bor Oiuincn v>on 'Ublafit, —
Oveifc nacf; © e m i p a I a f i n ö f, — 2(ufcntI;Qlt tafclb)!.

(5nt)Iicf) fonntc ic^ am 27. ^unt 55uc^ tarmini^f öcn

lajTcn ! ^cf) f<^ipc mic^ mit meinen BeiDen acuten unD 2

jlofafen gecjen 2ibenD ein, unD balD roai* ^ u et) t a v m i n ^ f

meinen ^liefen cntfdjnjunDen» Um 8 \M)k Ratten wir fc^on

25 SöJecft jurücfgelegt, unö Da eö anfing Dunfel ju ttJcrDen^

fo legten wir am Unten Ufer an, gegenüber bcr SOvunDung

öe^ bei 2( I e jl* a n ö r o n> ö f flie§enDen ^a(i)cß ^ i cf) t o m f a.

Slm anbern 93iorgen jiemlic() fpat öerlie§en wir unfer tfJac^t^

lager unö lanDeten gegen fünf U^r 9^acf)mittai)ö bei U(?^

famenogoröf. £)ie (Entfernung ju 5ö3aj]"er mag jmi^

fc^en 120 unö 130 5iBerf! betragen.

2Som (£inpujfe Der ^ucf)torma an wirD Die ©tro*

mung Deö ^vtr)^(i) fc^r öiel fdjneßer unö oft reipenD»

Siefe fcf)neQerc ©tromung mirD pauptfdct)lic^ Durc^ Die Den

S-(u§ me^r einjmdngcnDe ©ebirggmaflfen unD Den (larfern

gatt beDingt. S)aö juf^romenDe SSaffer Der S u c^ t o r m a

fann ju Diefer ^efctjlcunigung wo^l nur wenig beitragen;

Denn obgicid) Die Suct)torma fef;r fct)nenfIic§cnD ijl, fo

ii^ Doc^ Die SBaffermenge Derfelben, im 93ec&dltni§ jum 3»^^

tpfc^/ nur fe^r geringe, unD Dap Die ©tromung fc()on

oberhalb Der 9)JunDung jenee %[ü^c^ fe^r ^eftig i|?, erfennt

man auc^ Daran, Da§ Daö SSalTer Der 33uct)torma t)om

Srtpfc^ ganj jur ©eite geDrdngt wirD, unD ol^ ein

fc^matcr njci§er ©treifen noct) lange erkennbar bleibt. £)aö

©ebirge c\:l)cbt fict) öon 55 u c^ t a r m i n ö f an immer me^r,



320

crceic^t feine gtopte ^o^e jwifc^en Sil c y a n ö t o m ö ! unb

%cti\^t>voßtf fenft fjd) Dann wieDcc, unD en&icjt

t)oi; Uf!famenoc|oi'ef mit Der mcf)t ^o^cn ^rigon*

naja ©o pN«
SajJ ©ebicgc 6e(^c^t ^auptfac^lic^ auö ^^onfcf)iefcr^

tt)ie bei SileyanDromöf. ^in unD mieDei* tritt ©ranit

^ecüor/ Doc^ nur fparfam unD nic^t in gcoien 5}?a|Tcn, ^m
i^ponfd)iefer finDet fic^ reiner D-uarj in me^r oDer menigec

Dicken 2lDern/ Die mei|?cnö fef;r regellos, ^auftg jeDoc^

^orijontal fortlaufen» 5Bo Diefe ÜuarjaDern fe^r mdct)tig

finD/ n?irD Die ©cf)tcf)tung Deö 5:ponfct)icfcrö i>erfc{)oben

unD unregelma§ig» 2)ie 2Ib^ange am rechten Ufer finD mei^

j^en^ fe^r j!ei(, fct)roff unD mätf Die De^ linfcn Ufer^ me^c

fanft unD mit X?umu6 beDecft» 2)oc^ finD ouc^ bismeilen

gro§c 6trecfett am rechten Ufer weniger jleil unD ganj mit

grDebeDecft/ fo tt)ie aud) am linfen Ufer fid) oft unge*

5eure/ fenfrecl)te^ nacfte 2BdnDe ergeben, uon Denen befonj

Der^ eine ©teile Durc{) Die fenfrect)te au§er(l ^o^e, frei fle^

^enDe ©pi^e öon Den j^'ofafen ^a^nen f amm (^jetu*

fc^ji ©reben) genannt^ fe^r auffdlt, unD aud) in Der

^inftc^t merfwürDig i|^/ Da§ öor einigen ^a^xen ein (wenn

ic^ Der ^efcl)reibung meiner jvofafen trauen Darf) wenige

jlenö 100 §u§ ^o^er 1l)üi Derfelben jufammengejiürjt i|r.

2ln fe^r fielen ©teUen ergebt fid) ^a^ Ufer fo |?eit auß Dem

SBaffcr/ Da§ ju £anDe gar nid)t fortjufommen ijl. 2ltt

anDcrn ©tefien treten gro§e fc^roffe gelfen in Den %{ü§

l^inein» ^?in unD mieDer finDen fic^ Heine unbeDeutenDc

Sffiajfecfdde» ^i^njeilen bricht ^i(i) Der ©trom mit 5i)?ac^t

gegen Die gelfcn« S^ie^ gefd)ie^t befonDer^ on Den ©teilen^

»0 Der Slu§ eine, n>enn auc^ nur wenig öerdnDerte, Siic^^

tung annimmt. 2In fold}en ©tcHen mu§ man fid) ^üten,

md)t in Die ©cmalt Der ©tromung ju geratpen. ^k in
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tiefet ^inftc^t gefa^clic^fle ©fcdc \\i Den Schilfern unter

t>cm ?Jamen Der fieben 5?vuDe\; befannt, 2Bicö man Dort

t)on Der ©trcmung ergriffen , fo fc()leuDeft DIefe Da^

ga^vjeucj t>on einem gclfen (öon Denen ficbcn befonöer^

]^euDortceten / Dal)ec auct) Der 9^ame) jum anDern, unD Der

Untergang i(! fafl unt)ermeiDlict). Uebrigenö if! Die ga^rt

jlromabroart^ njeDer fc{)roiertg, noct) gefdf;rlic() / unD Un^

glücfßfdlle ftnD feiten» 9}iit öielen 6c{)n)ieri9feiten njcrDen

Die ga^rjeuge |?romaufrodrtö gebrad)t. 2)a Die 6tr6mung

fe^r ^eftig i(T^ fo ift Durct) SiuDern faf! nic{)t^ au0jurict)ten,

unD Die ga^rjeuge mü|Tcn gejogen tt)erDen* ^ieö öerric^*

ten 20ienfcf)en, unD Da balD Daö eine, balD Dai^ anDere

Ufer nict)t gangbar ijT, fo muffen Die Slcbciter oft über

Den §lu§ gefegt njcrDen, roae mit ^ferDen ju fctjmierig

fepn tt>ürDe, 21n ©teilen, mo beiDe Ufer nicl)t gangbar^

finD, werDeu/ uermittelj^ fleincr 356te, Slnfer, an Denen

lange ©eile befefligt finD, aufwärts gebracfjt unD auege^

ttjorfen, unD fo Daö Sa^r^eug weiter gefcl)leppt. 3" flei#

nen ^oten legen Die ©c{)i|fer folct)e ©tcflen jurücf, inDem

fte ftc^ an Den gdfcn anflammernD/ Dae $oot weiter fcl)ie^

ben. ©tromabwdrtö legt man Die ©trecfc jwifct)en

S5uc^tai;minöf unD Uflfamenogorsf leicht an einem

i^age jurucf; ©tromaufmdrts mit fleinern^oten in 3— 5,

mit großem in 8 — 10 ^agen«

3tn ©anjen if! Die 23egetation am '^tt\)^d) Der bei

2ile;:anDrott>ßf fc^r d^nlict), unD nur Die, eine ^o^erc

£age liebenDen, ^flanjen fehlten ^ter. ^d) fanD nur

wenige ^flanjen. Die Dort nid)t tjorfameu/ alö Tha-

lictriim exaltatum r»., Arctium Bardana, Hiera-

ciiim foliosum, Origaiuim vulgare, Stachys palu-

stris, Lathyrus pisiformis, Picris sinuata? Achil-

lea acuminata? Rumex Acetosa, Lysiniachia vul-

iiM, Sieifc. II. 21
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garis, Melllotus suaveolens? unt) auf buu'en ^ugcfn

l)iel Prenanthes diversifolia. 2In öen Slb^angen ha

mextte xd) IteUentvcife fleine ^Salbungen öon Pinus syl-

vestris et Pichta, aud) 55irfcn; an öen Ufern unD

auf öen 3nfe^» njad)fen öiele gemeine SBeiöen unD

Populus tremula , tvenigec Populus nigra, lauri-

folia unD S5irfen» (Iß ttjicö aud) auf Diefen ^n^cln

unt) bergen ^o(j fiu* Ujlfamen ogoc^f unD einige n?et#

Ut unterhalb liegenöe jvofafenveDouten unD S^orfec gefallt»

2Itt me^recen Stellen Des linken Ufcvö/ befonDer^ na^ec

«ac^ 35 u c^ ta

r

min ö^ ^in, finD weit auj^geDe^nte 3aune

ton glec^tttjeil gejogen. Die ju tiefen ©cubcn fahren*

^iefe 2lnf?alten Dienen jum gang Dei; 3ve^e; Denn menn

Diefe 2;^iece im Slnfange De^ Dctobec^ Die gebirgigen

©egenDen öeclafifen unD übet Den ^vtr)^di) fct)n>immen,

um in wavmece £anDjlcicl)e ju eilen, ttjerDen fie Durct) Die;

fcö Slecl)tnjei;^ gejn^ungen, i^re Svic^tung ju Den £)e|fnun^

gen ju nehmen, wo fie in Die, Gintec Denfelben gegrabene,

©ruben f^urjen» 3« 9uten ^af^un fangt man bei

S5uc^tarmin^f gegen 400 (Btud unD auc^ ttjo^t Dru*

ber, ^m 2lnfange Deö 2lprilö jiel;en Die %i^c wieDer Dem

©ebirgc ju, unD aucl) Dann werDen i^rer J?ielc im SBaflfec

gefangen / oDer crfd)ojyen.

Äaum f)am id) mein üuartier beimivaufmann^opott)^

ttjo \d) rec^t gajlfreunDlid) aufgenommen wurDe, belogen,

aU ein fe^r heftiger Siegen balD alle ©trapen mit 5[ßaffec

beDecfte. ©o Wie e^ {id) aufgeklärt ^attC/ eilte id) jum

6taabßd;irurguö ©tawropoUfp. 5lm anDern 3)Jorgen

ging ic^ mit Demfelben jum ^ofafenbefe^lg^aber, ^errn

Swanow* Sie fd)wad;e /poffnung; Die id) noc^ immer

^egte/ öon ^ierau^ t)ielleid)t jum S:arbagatai reifen ju

fonnen^ mu§te ic^ ganjlict) aufgeben, SS3enig|^ene wollte
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ic^ aber öoc^ t>ie SlSIafitfc^en ^alaten bcfuc^cit, unb

ic^ hat S^enn ^w an ovo, mir ^ierju ber;ülf^lc() ju fepn.

€r öccfpracf) aucf), mir jtofafcn jur SSeDccfung unö einen

Sager mitjugcSen. ^feröe Dagegen tt)ar ic^ gen6tf;igt ju

mietf;cn, tvaö in Der je^igen ^a^re^jett, m nur wenige

^fci-De in Der 9^df;e Der ©taDf gehalten merDen, unD Die

gro§cn Sabunen weit entfernt njciDen, fe^r fc^mierig wurDe*

enölic^ gelang eö mir, 4 ^fcxt)e jii befommen; ^err

©tawropoUft), Der mic^ begleiten ttjoate, gab feine

lange Drogi (eine 2irt SBagen), unD Die Sibreife wurDe

auf Den erfreu ^uli angcfe^t. Oh^Uifi) je^t in Der ©egcnD

um SIbUfit feine ^irgifen |Tef;en, fo Durften wir Doc^

nic^t aUe 23orfid)tömaa§regcIn t)ernac^Id§igen; Denn Diefeö

rduberifc{)e 5Öolf fcf)n)eift oft weit öon Den ^agerpld^en

l^erum, ^eute fuct)enD. So waren am 28, ^uni jweien

ivirgifen am (infen 3r tpfc^-Ufer, nur wenige 5ßerf^e

ton Der Seftung, Die ^pferDe Durc^ anDere j?irgifen geraubt»

Sluc^ ^atte man pier Die B^ac^ric^t, Da§ ftc^ me^r Denn

1000 i?irgifen öerfammclt Ratten, um einem jtirgifem

fultan, Der öor wenigen 2:agen Uf^famenogor^f öer?

laiTen ^atte, aufzulauern unD if;n ju berauben, um fo

einen 3vaub, Den Der ©ultan öor fielen ^apren an jener

SlBollofl öerubt r;atte, ju rdc^cn. ?0?an furc()tete, Da§

Der eultan jenen Dvdubern fc^wcrlid) wurDe entgegen

fonnen,

2lm 30, 3uni ^atfe ic^ Die unerwartete gceuDc, Durc^

einen Siöcipel 9^acf)ric^ten uom ^errn (Staatixat^ SeDe?

bour JU erpalten, Da Derfelbe ton ipm pergefc^icft war,

um einiget an ©aamen unD ^jTanjen einjufammeln. £)urc^

Diefcn erfuhr ict) fo manc()eö 3^eue über unfere beiDen

anDern <?^-peDitionen. 9?act)mittag6 mu§te er mic^ auf
tic ^rigonnaja Sopfa führen. Die öor einiger 3cit

21*
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ouc^ etaat^ratM^^^^"^"^ bcfuc^t r;atte. Sie ^c^iW

tion auf Diefem 5?ev3C gleicht Der t^ei Q5u d)f atmi nöf

fe^r/ inöejTen fommen l)iec t>U(e Seltenf^eiten jener ©egenö

tiic^t t)or» SlJagegeu fanD icf) Daß fc^r fcl)Dne Seseli

graveolens n. faum bIuf)enD unö Den, leiDer ganjltct)

verbluteten, Astragalus follicularis, Die, neb(I einem

anDern Astragalus, bei 33u c^ tar minöf nic{)t t)or«

fommen,

2lm anDern ^D^orgen tuurDen tt>ir bis 9 U^r aufgehalten,

e^e wir abreifen fonnten. 5ß3ir festen oberf)alb Der %c^ür\^

über Den Srtpfc^, tva^ ttjegen Der jiemlic^ fd)neaett

©tromung unD einer gropen ^n^cif'an Der man weit l)m

auf fahren muh um guteö tiefet Saf;rtt?a|Tei: ju ftnDen,

jiemlic^ lange wahrte. S^ie ^ferDe unD unfer Sut;rnjer^

ttjaren fc^on am 2lbenD vorder ubergefe^t, 1!Rac^Dem auf#

gepacft unD angefpannt ti?ar, fuhren tt?ir gegen @üDen ju;

crj^ über eine üppig beroac^fene, etn?a 6 5[ßerf! breite

Söiefe; Dann mu§ten mir eine flache ^ügelrei^e erklimmen,

ton Der eß etwa 4 5[Ber)l weiter jum fleinen %[u^e 5lbla>

Jit!a bergab ging. Sie §a|)rt Durc^ Den üppigen Wu'/

termud)^ unD über Den @d)iefer^ügel, o^ne SBeg unö

©teg, ging fo langfam öor fic^, Da§ wir er|! gegen iOiit*

tag Die 31blaHt!a erreict)tcn, unD e^ wurDe befii)loJTen^

I;ier S}Jittag ju galten* Unfern Ülufentf;alt benu^te ici), Die

umliegenDe ©egenD ju beftcl)tigen. Sie SIblaütfa flie§t

in einem fcf)malen S:^al, Dai^ ünH Pon nieDrigen, Doc^

jleilen Dürren ©c^iefer^ügeln eingefa§t \^, ftd) aber am

rect)ten Ufer weiter ausDe^nt. Saö §lü§cf)en i(^ nur flein,

feid)t, mit licfigcm ©runDe unD gutem $[öa|yer. da

flie§t fd)nett unD foll öiele gorellen ernaf;ren. ©ie crgieit

fict) Durd) eine frf)male SKünDung in Den ^xtt)^d), etwa

12— 14 S3erfl oberhalb U |! f a m e n o g o r 6 f, ^d) erllieg
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t>ie /?ö(jel, fattb aUxnute'me ^ummcdic^e Sßecjetatiott mit)

Duvc^auö 6Ioö bic an folc^en 4^i'ten ganj gemeinen ^flam
ICtt, ttjenn icf) Die Stellera Passerina ou^ne^me, bie ic^

fon(! nirgenDö ttJciter hcmettt f)abe* SIuc^ ön Den Ufern

Deö SIü§cf)enö fanD ic^ nic^te^ COJerfttJurDige^, Alopecu-
rus repens, Phalaris arundinacea , Dactylis glo-
nierata, Poa pratensis, Agrostis vulgaris, Sano-ui-

sorba carnea
, Centaurea adpressa, Senecio erucae-

folius, Carduus nutans, Sium lancifolium, Hespe-
ris sibirica

, Inula Helenium unD britannica , einige

Slmpferarfen, Vicia Cracca, unD sepium, Lathyrus
pratensis, Melilotus vulgaris unD dentata, Rhi-
nanthus major, Typha latifolia, Carex acuta,

Arundo Phragniites, Alisma Plantago, einige ge*

meine SöeiDen, Ribes nigrum, Orthopogon Crus
galli; in SBafTccpfügen Potamogeton pusillus unt>

auf einigen trocfnen fleinigten ^nfeln t)iel Hyssopus offi-

cinalis, Salvia deserta, n?aren Die ^auptfac^Iic^fTett

^flanjen Diefec ©egenD, Galeruca Absynthii beDecftc

aHerlei «PfTanjen, tefonDerg /palop^pten unD Anthicus
bifasciatus Gebl. ^ielt fic^ auf Den 35lumen üon Imila
Helenium auf.

S^adjDcm fid) unfcce ?}3ferDc etn>a^ erholt Ratten, fe^f

ten mir Die Sveife weiter fort» 5Sir paffictcn f)'m Die

9lblafitfa unD fuhren Dann immer am rechten Ufer Der^

felben aufwärts. Unfer 2Seg füf;cte unß Durd) ötele fleine

^dc^c, Die ficf) aüc in Die SlbUHtfa ergic§en, unD

meidend mit fd)6nen SBicfen eingefaßt finD. 5>icfe SSdc^e

murDen Durc^ ^djmd) ^ugligtes^ £anD getrennt. Äaum
m e^ jeDcc^ mDglicf), mit einem 5ß3agen r;ier Durc^sufom*

men, unD mir furc()tetcn fa(! jcDen Slugenbücf, unfer

Suf;rföctf jertrummert ju fe^en» ^k ^Berge nac^ Oilcn
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m\\) 6ut»ett nahmen tmmcc on S^hf)c ju unb wutöen 6alt>

6eDeutenD ^oc^. 50?ei*fwüvt)ig voav ef mit, t)a§ Die (S(i)ie'/

ferbcrge ^iec öon Den ©ranitbergen beöeutenö an ^o^e

öbectrojfen wurDen, Öa ic^ Doc^ biß je^t immer öaö cnt*

gegengefe^te 93ec^d(tni§ beobac{)tet ^atte. 3"^ glaube nic^t

ju irren, wenn ic^ annehme, t)a§ Die ^o^eren 53erc)fpi^ett

»enigflen^ 3000 biö 3500 ^u§ über Die «MblaHtfa

ergaben finD» *) ^ie ©ranitberge paben ein überaus |?et*

li^, jerrijTeneö, ttjilDe^ 3lnfe^cn, unD finD jiemlic^ ^aufig

mit TRaDel^oIj bemac^fen* Sie UmjIdnDe vergönnten eö

mir nicf)t, Diefe SBerge ju erfleigen* 2Iuc() moct)te Daö tt?o^t

o^ne gii^rer fe^r fd)n)ierig fepn« Siefe ganje ^ette bele#

gen Die ^vulfen mit Den gemcinfd)aftUc^en 3vamen Dec

3ibUüt#5Serge. 6ie foüen felbjl öon Den ^irgifeit

i»cnig befuc^t werDen» 2luf Den trocfnen Jpugeln am

®ege Wuc^ö Uiel Seseli tenuifolium n. et graveo-

leusn., Cirsiuni igniarium , Peucedanum offici-

nale, Astragalus Onobrychis, Linum pallescens

n., Hyssopus officinalis, nebfl anDern oft genannten

^fianjen, Einige unbeDeutenDe Safjllrecfen waren mit

noc^ ttic^t bluf;enDen SIrtemifien unD ^alop^pten,

unter Denen befonDer^ Camporosma ruthenicum ^dufig

war/ beDecft* ^fc^uDengrdber bemerfte ic^ an beiDen ©cb

tcn De^ Sluflfeö in gro§er ?Üienge* £)ie meijten waren ge^

ojfnet. ^in unD wicDer waren an einem Q:nDe Diefer

©rdber eine 6c{)icferp(atte aufgericf)tet7 unD an einer Die^

fer ^(atten ernannte man nod) Deutlich) eine grob au^ge^

l)auene menfc{)Iic^e 2arüe. ^in unD wieDer jle^en auc^

©ruppen t>on ^irgifengrdbern. 9^ad)Dcm wir etwa 45 2Berjl

jurucfgelegt Ratten, lagerten wir unö in Der 3^d^c Dcö

(äs ijl i)m ju bemalen, bap Mnc lQöl)en gcmcffen finti.
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Sfuffe^, titelt ttjeit öon einicjen fc^onen ^appelm ^\a

fanö ic^ t)ie fci)6nc Cineraria thyrsoidea n. nnD Oxy-
tropis glabra jum ecjlenmale in 9)?engc blu^enb. 21ni

atiDem SDJorgen verfolgten wie unfern SBeg meifec, t>ec unö

übci' eine fumpfige 2Biefc führte, tvo anc faum Durcf)fom#

men hmucn, unD t>ie fajT ganj mit Triglochin palustre

beöecft war, 2luc^ fa^en wir mehrere BrgiOfc^c IMecfec

mit öer fec^^j eiligen ©erf!e befaet, Oic feßr fc^on jlanö»

©egen 11 U^r ent)Iic^ crreict)ten wir Die 3luinen Dec

2lbUntfc^en ^aUten, ema 70 S[Ber(? von U|?fa'/

menogoröf entfernt.

(Sine SBefc^reibung Diefeö, je^t ganj jer(?orten foongo^

rifc^en 5:empel^, Der im ^a^u 1654 jjom foongorifc^eit

§ürf!en StbUi erbaut worDen i(T, finDet man in^alU^
Sveifen C53anD 2, 6. 545 u> f.). ^k j^trgifen ^abm

Die fc^onen gropen fe|?en ^acffleine weggebroc^en, um i^ren

t)er|^orbenen ©ultanen unD anDere 9veicf)en ©rabmdler ju

bauen, fo Da§ je^t nur noc^ Die gunDamente unD Die Den

ganzen ^(a^ einfrf)Iie§enDe 9)iauer f^e^t. 5i)ierfwurDig i|l

e^/ Da§ Die Erbauer Diefer ©ebauDe Die ?Otaucr auc^ auf

Den ^od)Ü(n faum jugdnglic^en ©pigen Deö nac^ ü^orDen

liegenDcn 55crge^ Durct) aufget^urmte ©ranitblocfe fortge^

fü^rt f)aben. 2luc^ \)abt \d) jwei (Stellen gefunDeu/ wo

9vi|Te im ^ergc offenbar funpc^ erweitert worDen finD/

um al^ Slu^gdngc ju Dienen. 5lufallenD if! Der fleine,

ettoa 100 5u§ lange unD 50 gu§ breite (See, Der auf

Dem Serge nad) 3^orDweflen jwifc^en jwei |?eile gelfen^

wdnDe eingepre§t if?» (Sr i|l fel)r tief, ^at braune^, Doc^

jiemlicf) guteö QBafer, unD ernährt viele fe^r fette ^arau*

fc^eu/ Die bisweilen von Sinwo^nern auö U|!Nmcno#
gor^f ^erau^gefifd)t werDen. Um Die Üvuinen Der @e^

bduDe bemerkte ict) fe^r viele ©rdber, Die jwar ganj Daö
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Slnfe^cn Öer foc|cnanntcn Sfc^ufcttgraScc ^aSen, öicHeic^t

aber nur öen (Soongoten i^r £)afe»)n tecöanfen» 9Sot

etwa 25 ^a^ren wurDe ^icc mit 100 ©olOafen fa(! 2 ^ta

mU lang 3^ac^ruc{)un(jen angefTellt, unt) tiele ©rdber geoff^

net. 2)oc^ fott man, au§ec ©ebeinen/ nur einen Heinett

fupfecnen jvcug ausgegraben l^aben*

3^ac{) ^oröen unö Oilen i|l öer ifoltvt DafTe^enöe ^xaf

nifbcvg, an Öcfifen fuDIic^ec (Seite Die ©ebauDe erbaut

waren/ Durc^ ein etwa eine ?BScr|l breitei^ $;^al üon md§ig

^o^en, ganj walölofen ©c^ieferbergen getrennt» ^m %^ak

nad) 3^orDen fct)ldngelf ftc^ ein fleiner Sac^, bej^en Ufec

fcfcone grüne «IBiefen bilöet. 21uc^ im ofllic^en t^al flie§t

cin33a(^, tt)elct)er Den fuölic^en §u§ Der ?9?auer umgiebt/

unD Dann gleict)fall£! in Die faum eine SBerjl ttjeiter nac^'

SBejIen entfernte ^hlatitta münDet* 3?ac^ ©uDen unö

Oiien breitet fic^ ein an 6 — 8 sffierj! meiteö 1'i)ai auß,

liaß weiterhin gleictifattö Durcf) 6ct)ieferberge eingefa§t wirD^

unD in njelct)em Die 51 blaut fa mit öielen Krümmungen

fortfct)(eict)t* (Stnja 5 2BerjT nac^ 6üDme|?en fetten noc^

Die ©puren öon Öefen bemerkbar fet)n, wo wa^rfc^einlic^

Die ju Den ©ebduDen gebrauchten 35acf|}eine gebrannt ttjor^

Den ftnD. 9^ac^ @üDo|len/ in einer S'ntfernung öon 10

unD me^rern SBcrflen fotten mehrere gro§e ©een liegen/ Die

Die 3uf[u1T^ Der 2lblaHtfa narren. UebrtgenS finD Die

i)on l^ier fict)tbaren 35erge bei n?eitem nieDriger/ aU Die

^erge nd^cr nac^ Uf!famenogoröf ju.

9luf Den feuchten 5Biefen wacl)fen in ?9ienge Die fc§on

früher bei Der 51 blaut fa angegebenen 5|3flanjen, ju Denen

fid) nod) Cineräria thyrsoidea, Erythraea Meyeri n.

,

Epilobium roseum, Ervum tetraspermum gefeilten»

£)ie 2lbDdnge Des ©ranitbergeS finD mit öielem ©eflrduc^

Don Lonicera niicrophylla , Ribes heterotrichum n.
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et psilostylum n. , Berberis sibirica , Rosa altaica,

Spiraea hypericifolia et triloba, Robinia Caragana

et friitescens , Sambuciis racemosa , Mespilus

melanocarpa beredt* 2lu§erDcm bcmerftc xd) f}ia üielc

^pflanjen Dfr^öioc^nataja ©opfa bei55uc()tarminöf^

auct) Hesperis aprica , Hedysarum sp. , Linum pal-

lescens, Bupleurum falcatum, ein fc^one^ Aspidium,

Silene altaica, Dracocephalum integrifoliiim, Al-

lium fistulosum et senescens, Urtica cannabina,

Aconitum Anthora , Aster fastigiatus , Orobanche

cruenta?, Sedum hybridum, Polygala hybrida,

Gypsophila dichtoma et mutalis u. f» n>* — ©e^c

öuffadenD wac eß mk, an öielcn ©teilen abgebrochene

^fianjcn jum 'Jrocfnen ausgebreitet ju flnDen^ unD jmar

immer jeDe ^^fianjenart befonDerö, 23ie(c S'^^U^^^^U
liefen überaß um^er, fonj^ fein anöereS ©augt^ier» ^e^

2lbenöö unö Deö S^ac^fö Porten wir oft OaS ©efc^rei eineS

Z^mcßf Daö in Der S()at Dem @cf)lagen einer ^ac^tigatt

nic^t una^nlic^ flang. *) Sitte unfere ^emü^ungen/ t>cn

Urheber Diefer ilone ju fangen/ blieben fruchtlos* ?ffiir

legten öor einigen ^o^Ien ©cf)lingen/ tt)ir t)erfuc§ten t)ic

Spiere mit 9vauc^ unt) SBaflfer ^crauSjutreiben; allein atleS

tergeblid)* Ueber^aupt ^ahc icf) eö fe^r beDauerf, Da§

njir in Der ganjen ©egenö fein 5BtlD fanDen, Da tc^ einen

fe^r guten unD fe^r bereitwilligen ©c^u^en mit ^atUf einen

Seggier uon ©eburt, Der öor einigen ^a^xen mit mehreren

an&eren £eSgiern auf einem ©treifjuge ertappt/ unö nac^

*) ^aä) ^alt foU ein fold^cS ©cfd)t:et bem Lepus piislllus eigens

t^ümlid) fci)n, ber treten feiner ©etüofjnfjeit, fid^ eine ^eucrnbte

gu mad)en, »on ben Stuffen ©fienoftaw!a (^euma(i)ec) gcs

nannt wirb , unb alfo aud) wotjl jene auggctcciteten ^ftanjen abges

bijfcft t)aben mag.
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Ufifamcnogoi'Jjf gcfc^tcft ttjuröe , um 5vofafettt)tcttjTe ju

leiflen. €c war unemuDlict) , t)u\;d)(lmfte t>ic ganjc

©cgcnD, fant) ober, öupei' einigen Snten, ©ieöe^opfcn

unb 3iefc(maufcu Durc()auö WKl)tß, t)a^ na§falte Slßettec

^atte aud) ^k ^n\dtm t)ei'fct)cuc^t, bereit ^iec nur menigc

ju fe^en waren» 2luf Seseli buchtormense hielten ftc^

Leptura criiciata unD Cistela sulphurea auf; auf öer?

fc^icDenen Sru eiferen Cimex oleracea in SO^enge.

2lm 3. 3"ti 3^ac^mittagö bejog ficf) Der ganje ^pimmel

mit 2ßolfen/ unO eö fing an ^eftig ju regnen/ fo öap wie

unö cntfd)lie§en mußten, Die Svucheife anjutreten* W\t

ubcrnad)teten etwa 10 SBerf! t)on Oen ^alaten unö

famen am 5IbenD De^ 4. 3uli gludlic^ unö wohlbehalten

wieOer in Uflf amenogor^^ an.

2lm 5. 3uli befuc^te ic^ ^errn 3tt>anoW/ um micT)

mit i^m JU berat^fctjlageu/ wie icf) am erfoIgreicl)|Ten Die

©teppen jenfcitö Dc^ S^tpfcf) bereifen fonne; Denn Da

^err^wanow jene ©teppen mef;reremale Durd)rci|l f)atf

fo fonnte id) mic^ faum an einen bejfern Svat^gcber wen?

Den. 3"9^^ic() W^Q ^^ ^^^ ^or/ eine Steife nac^ Den

^loflcrbergen *) ju unternehmen. 2)a id; aber auf

Diefen ^of;en/ f?ei(en, nacftcn, Der iUblafitfette a^nlic^en

SBergen gleichfalls feine beDeutenDe 3lußbeute poffen fonnte^

*) Sie Älo jtcrfeerge (ruffifd^ SDionajlt)rö!}{ ® ori, falmiis

!ifd^ unb f ti-ßiftfdb 35u(togalo S|'d)öföO liegen etwa 80 SBevjl

fiifctücfllicf) üon UllEamcnogovöE, unb i)abm ii)xen ruffifd^en

Flamen Bon bcr ^auptfoppe erf)altcn, bie in ber ©ntfcrnung ai§

ein mit Bieten Si)itrmcn gexiertcä ©ebä'ube erfdjeint. ^ad) «^erm

Swanoiüö ©d^ilberung umfc^tie^en biefe S5cvge , natiirtid[)en ^ms
nieli)oi)en SOiauevn gleich, eine etwa 2 Söerf! grofe S^^o&c, i>ie mit

bem fd)C)njlen ®riin bebecft unb öon unäa[)ligen , bem ©ebirge ents

fpcingenbcn SlucUen bewdffevt wirb. 25tefe £Xuel(en bilben einen

Eleincn gtu^, beffen f(^inalcä SSette bet einjige 2Be^ i^, auf bcn

man in bicfeg gefd)lofTenc S^al gelangen fann.
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fo glauStc icf; meine 3eit pcrauf nicf)t öcctven&en ju Dui*#

fcH/ fonDccn icf) ^iclt e^ fuc öiel tt)icf)ti9er/ ungefdumt,

meinem ^lane gemäße tiefet in Die (Steppen Poi-juDi-ingen.

Jpiei'in njuvDe ict) nod) öuvcf) Die mit Pon ^erni ^'i^ßno^^

eröffnete ülußficf)t bef^di-ft, Da§ eö mii* gelingen fonne, biö

gum gunöort Deö fo feltenen JvupfecfmaragDö ju gelangen.

Jpecc 3 ttJ <^ " "> ^ ^'^^^^ "lif/ in Ubin^f Jpervn 5[Bidtf in

JU \^xc^cn , Dec jnjeimal jenen Ott befuc{)t ^ati unö mic

noc^ nd^ece Slußfunft geben fonne. 23on jv at^v^aralt)

l^at man , nad) ^ecrn 3 "> ö « o n? ö Slngabe , ctma 50 5ß3ec|!

biö JU jvupferfmacagDe^©cube. SRorf) fd)lug mir ^erc

3n>anon? Dor, nicf)t Den getx^6^nlid)en 2Beg pon @emi^

jaröf nad) 5var^^aralt) ju Perfofgen, fonDcrn POtt

©emipalatin^f auö übet Den ^xtr)fd:) Durc^ Die

©teppe JU reifen, unD eine merfttJÜrDige /p6^(e, *) im

©ebirgc 5;fc{)in gl^ '/ tau, am Slü§ci)en 5;fd)aganfa,

aufjufucf)en* tRac^ feiner Singabe murDe ic§, um ju Die#

fer ^o^le ju gelangen, einen nur geringen Umroeg ju

machen ^aben. Ueber^aupt fct)d^te er Die Entfernung POtt

©emipalatittöf bi^^ar;^aralp,auf Diefem SBege/

*) 25te »on btefer ^ot)U »erbrcitcten fRaijxidjten ffnb wunberbav

genug, 6ine enge ©palte foU ju einem etwa eine SBerft langen

(i5ange fiil)ven, an beffen @nbe man eine je^t fef)r oerfaUene Sreppe

aufjüd'i-tö ftcigen mup , um ju einer ©rotte ju gelangen, ^icr

jle{)en 3TOei 3elte, ein blaueö unb ein rotf)eö. 2Ba§ unter biefen

Selten »erborgen i\t, voei^ Stiemanb, unb feiner roagt eS, fid) il)nen

JU nä'l)ern, ©inmal ßerfuci)ten bieö ivod junge fü^ne Äirgi[enj

eijt fie iebodö crforfd)en konnten, ttjaö bort ocrborgen fep, würben

fie fo arg mi5l)anbelt, ba^ fte fd[)neU entfliel)en mußten, Uebngeng

jlef)t biefe •^öi)iz bei ben Äirgifen in gropem 2(nfet)en, unb fie

opfern, iccnn >Rranf{)eitcn fie ober ibr SSicb treffen, am Singangc

glcifd^, anbere 6p»raaren unb oerfdE)iebene anbre 2)tnge, 3)iefc

Dpfer foUen , fagt man , oon unfid)tbaren ^anbcn weggetragen wer;

ben. aSiele ©dE)äbel öon Aegoceros Argah foUen bort jufammen

gehäuft liegen.
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€tm 150 ®ct(^. *) t)iefe SKeifc bon 200 sffierf! fotttemir,

wie tc() ^oftc, tioc^ 3<^»f 9^"»9 "^""'is löfT^"^ um eiitmebet

m'itev biß }ur Quelle Deö 3fc^im öovDringcn, oöec an

Den 3R r ^ © a i fa n jucudfc^cen ju fonnen*

T>a Die jegt angefangene ^euernDte mic^ mi( l^aufigem

Aufenthalte beDro^te, menn ic^ mit öUen meinen ©ac^en

^atte ju SanDe reifen njoücn, fo fodte mein Si^cipel ba^

©epad ju 3öa|Tei: nad) ©emipaUtinöf bringen, ^d)

tt?a^(tc aber Den SanDroeg, um Die ©cgenöen Dejlo bejyer

fennen ju lernen* /?err;3manom lif§ Die ju meiner

Üvcife not^igen Rapiere ausfertigen, unD ic^ entfc(;(o§ mic^

am 0. 2uli B^act)mittagö URfamcnogoröf ju üerlaflfen*

Sltlein ein heftiger biegen jwang mic§/ meine 2lbreife ju

t)erfcf)ieben,

S)te fc^on geffern beflcttten ^^ferDe famcn am 7, ^uli

cr(l naci) 10 ll^r an, unD \d) üe§ nun fc{)nen aufpacfen^

um enDlidf) Uff f amenogor jJ f bertalfen ju fonnen, 21uf

Den Durren 5-elDcrn äivifc!)en Der geflung unD Der Ulba

tt)ad)|t Daö Seseli tenuifolium in gro§er ?9?enge.

Tf^ac^Dem ton Die Ulba paffirt Ratten, füf;rte unö

unfer Cffieg nac^ 2Be|?en. ^twa 3 SSerf! öom giujye trennt

jic^ xc(i)tß Der 2Beg nact) ©ogra* 2\nH bleibt in eint^

ger ß:ntfernung ein fleineß 5vofafenDorf liegen/ Das Poc

etwa TO^a^ren angelegt njurDe, um Die Dortigen ©etraiDe*

felDer ju befd)ü^en, mo^er e^ auc^ noc^ je^t '^a(i)atn(i\a

@afcl)fc^ita (D. ^. Sßert^jeiDigung Dcö ©etraiDebau'^)

^ei§t. ©ann fü^rt Der S33eg über fe^r flacl)c ^ügel I)in^

unD nur njeiter noc^ ^orDen ju Deinen fic^ etvoaQ \)h^exe

53erge auß, Die meij^enö auß ©ranit befielen, /pin unD

•]) SBte fcf)r öicl ßvö^ct bie ©ntfernungcn finb, al§ ffe mit »on

^ci-nt 3 n) a n m angegeben iüufbcn , wirb man im ßaufc meines

5Rci[cbcvidf)tl gm; ©enüge ei:fa|)cen.
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tvicöcc fie^t man gvope Stetten meinen Üuavj» 3ln einzelnen

feuci)ten ©teflen bemcvftc ic^ Sium Falcaria. 3?ad)öcm man

17 Söei'f! üon UflUm enog orö f entfecnt if!, f'ommt

man Durcf) Dat^ 2)orf ^cap orfci) fc^ifo nja, Daö jum

jv olt)ro anfc^cn Sergtverfßgebiete 9ef;6i*t. (Jö ^at 73

gamilien/ mit 220 männlichen Q;intt)o^nei-n / Die mir wo^U

l^abenD ju fepn fd)ienen. SSenigf^enö Ratten Die ^dufec

«nD Die JvleiDung Der ^innjo^nec ein r«inUc()cß 2lnfe^cn;

aucf) mui'De uiel gebaut. 6 SBerft a^eitec t)ciia§t man Die

©ti-a^e, um linf^ einen fleincn ^cq einjufd^Iagcn, Det juv

SveDoute U w a i* o n? ß f o i, 24 5ö3ei;fl öon U |T f a m e n o g o r ö f^

fu^rt, S)er eigentliche ndr)ei-e 2öeg nac^ U w a r o m ö f mirD

Duvc^ Den S»^"^Iin9i^^»''f3<^n öfie 3^^^«^^ fo au§ei;oi;Dentlic^

t)ei-Dovben, Da§ er meijlen^ nicf)t fahrbar i|?« Siefe DieDoute

liegt auf einer fleinen 5lnf;ol)e etn?a l 523ec|I uom ^rtpf c^

entfernt/ unD ^at jiemlic^ gut gebaute ^dufer, auct) eine

fleinc ^oljerne jvapede. 2Son Diefer ipo^e abnjdrtö fommt

man über eine meite fc{)one 5[Biefe, mo llettennjeife Althaea

officinalis in CO^engc njdc^f!, n?ieDer jur ^o(ljTra§e, Die

mci|!enj> über nieDrige /pügel ^infuyut. 8 SöSerj? üon

Umaromöf fommt man Durcf) Daö S^orf © lubof aja,

taß am feierten 5Iü§cf)en © l u b o f a j a liegt. S)iefeö ^orf,

\>a^ glcicf)faßö jum Sergmerf^gcbiet gebort/ i|! gro§/ f}at

146 gamilien unD 454 mdnnlic{)e Sinmo^ner, Die tt?o^l^

l^abenD ^er)n unD befonDerö öiele ^ferDe , jufammen bi^

1500 iBtüd/ hc(i^cn follen« 2lucf) ij? pier eine ^oljernc

^irc^c, 6 5Ber(! meiter fuhren mir über ein fleine^ §lü§*

d)en, v^rutaja Svjetfc^f a genannt. 5^ie Ufer De|felben

n^aren mit üielen gemeinen SBeiDen^ Prunus Padus,

Rhamnus cathartica, Kosa oxyacantha ? Ribes

nigrum, Populus alba, Calystegia sepium^ Crepis

Tl. sp. , Solidago Virgauiea, Carduus crispus,
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Veratrum nigrum, Adenophora Lamarlui, Linaria

linifolia? unD einigen andern gemeinen ^pffanjen ben^ac^fen.

^twa 1 5Ber(I weitet fommt man jum S5ac()e <B\em\iai

noi 9)iof?otfc()ef/ unD abennalö 2 SBetj! tueiter, juc

£luene ^cutoi ,5vliutfd). 2Beitcc()in ev^cben ftc^ Die

SSevge roieDer mc§C/ unD um jvra^ noi^S^'^ 0"t> fie i)Ott

jicmücf) beDcutenDer /po^e*

^ra^noi^3<i'^ liegt auf bcm l^olpcn jleilen Ufer Oeö

2(rti)fct) unD an Dem fleinen SIu§ jvca^naja 3fövfa^

21 »Ißecl! öon Umarow^f. *) S)er SSorpoflen r;at 30

gamilien^ mit 35 öienftt^uenöen, 15 3vefei;t>e j unD 8

t)ci*abf4)ieDeten jvofafen, 42 jvofafenfantoni|Ten unt> 111

?a3eibei'n. (Sine ^alhe 5[Becjl ttjeitec nac^ SSeflen liegt Daö

^t)Xf ^co^noi^S«^ **)/ sunt ^uttenbejicf gehörig.

3wifcf)en t)ocf unD SveOoute befinbet ftc^ eine nie&üct)e fleine

I^oljecne ^icc^e» I)aö Unfe Ufec Der jvva^naja ^axta,

t)te fic^ unterhalb öeö £)ocf^ in Den 3i;tt)fc^ ei;gie§t, ift

fcpc l^eil unD poc^ ; am cccf)ten Ufer De^nt fidc) SBiefengrunD

au^ unD n?eitecr;in ergeben fjc^ jiemüc^ ^o^e nad'te ^ecge,

See i5oDen jn?ifc()en Der ^ r a ö n a j a 3 <» ^^ f « ""D Dem 3 1'^

tpfc() bej^e^t aue il^on, Stiegen unD Die gruf;lingßtt)aj[ec

fcl)n>emmen Diefen 1i)on ^aufig weg unD öei;ucfact)en uielc

tiefe (ScDfdCfe. 2lu§ei; Lactuca Scariola , Oxytropis

floribimda unD Sterigma tomentosum ^ahc ic^ feine

interelJante ^flanje weiter bemevft, Staphylinus muri-

nus war nidjt feiten.

2Jm anDern 9)iorgen konnte ic^ er(^ um 9 U^r tDeitec

reifen, Denn fo lange Dauerte e^ , biö Die ^ferDe unD ein

*) ^aUaö nennt biefeö glüpd)fn 55 e vef on)!a,

**) 25a6 üon ^ a Ua S in feinet Steife befdfjiiebene S)orf biefeg Spaniens

tft ein Qani anbcrS, unb ftteimtt nld)t ju »ein?ed)fcln. @ö liegt^

weiter nad() Sflocbwepen, am gluffe Uba.
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SBßof fertig ou^()eru|Iet mavcn. ©cc QSeg fu^rt t^eil^ über

aufgefc^wemmten S;i)onboDcn^ Der öiele ^rbfafic bildet,

tf)ü{ß ubci' f[ac{)e Scf)iefe»:I)ugcl mit 5i}iaflfcn tt?ci§en üuarjc^

fccrfe^en. 9 ^cx\i oon ^ c a e n o i '/ 3 ö c fommt man Ducc^

t>ajj Soi'f Q^eceforof a, ttjclct)eö am 3rtt)fc{) unD am

S3ad)e ^Secefomfa liegt, unD 54 gamilicn mit 176

männlichen (Sintvo^nern ja^It, 5Bic fuhren auf einem am

3vtt)fc^ Einlaufenden Nebenwege njeitec/ Da Die eigent;^

lic^e ^ort|lca§e ftc^ f;6l)ci' auftvdcte fortjicr;t, unö etn?aij

itjcitec \{t. (Einige 5Bei-jle üom S)ocfc fanD ic() Aster fasti-

giatus ^in unD wieDer^ jeDoc^ nur fpacfam. Sie ©egenD

tt)irD immer oDer unD jlcppenactiger, unD nuc wenige 21 v*

temifien unD ^lattbüfc{)e{ t)on Elymus giganteus

beDecFten fparfam Den Durren l^^onboDen. Sie feucf)ten

Sct)lud)ten ftnD jnjar üppiger, Doc^ nur mit ganj geföo^n^

lic{)en ^fTanjen bettjac^fen. Siefer langweilige Sßeg führte

unß enDlic^ nac^ 35arafc^inöf oi, 22 5[Ber(l öon ^ra^;

n i ^ 3 ö r,

äßarafc^in^foi liegt auf einem (Sc^iefer^ügel, Der

jum 3cti)fc^ fepr fcl;vojf abfaßt, ^ier füiD 30 gamilien

mit 30 DienjIt^uenDen/ 9 3veferöe ^ unD 11 t)erabfcf)ieDeten

^ofafen, 52 j?ofafen^ Jtantoni|Ien, 107 ©eibern unD 8

firgiftfcf)en Slrbeitern*

Ser 3Scg bleibt fic^ weiterhin immer gleich / unD Die

wmliegenDe ©egcnD if^ fepr oDe, Doc^ eifreuten mic^ Serra-

tula centauroides unD Chenopodium aciiminatum.

SaDieUba jiemlicf) ^o^e, jleile unD unjugdnglicf)e Ufer

\)o.t, fo mu§ man einen weiten Umweg biß jur Ucberfal)rt

machen» Siefe Ufer finD mit 533 ei Den, Viburnum
Opuliis, Populus alba et nigra, Prunus Padus

u. f. w. beDccft, jwifc^en Denen Clematis glauca l^dufig

rannte; auc^ Cirsium dealbatum? war nic^t feiten.
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^ic U 6 a war feit einigen ©tunDen fe^c im (Steigen , »or^

auö bie Sdf;cleute auf heftigen Üvegen im ©ebirge fc()(o|Ten.

£)ec SIu§ jlcomte jegt rect)t fc^neU unö ^eftig.

£)ec ?8ocpof?en UbinöH, aucft Uf^ubinöfoi gW

nannt/ 27 2öerft t>on Sarafcf) ingf oi entfernt/ jeic^net

fic^ fe^r Durc^ eine Heine ^übfcf)e (beinerne ^icc^e au^» S)ie*

fec £)ct Ipat 47 Familien, 57 Dienf?tf;uenöe, 7 3veferi)e#

unö 5 öecabfcf)ieDete jvofafen, 52 ^antonij^en unö 135

Sßeiber. 3^ur mit 5!}Jü^e gelang eö mir/ Jjr. Sßj dtü it

ju fprec^en. Sr ^atte Öen 55efe^l erhalten/ eine Üleife jen^

feitö öe^ ^ttr)idt} ju machen, öie et noc^ ^eute Sibenö

antreten mu§te* S^oc^ war er noc^ fo gefdüig , mic^ auf

einige 2Jugenblic!e ju befuc^eu/ um mir nähere Slugfunft

über öen gunöort öeö ^upferfmaragDö ju geben *) Sin

l^eftige^ ©emitter, öa^ am ^immcl aufjog/ not^igte mic^/

l^ier JU übernact)ten» 2luc^ am 9* ^uü fonnte ic^ nic()t ijor

8U^r ttjegfornmeu/ öa mein biele^ ©epdcf immer öielSlufentj

^alt öerurfac^te» Ser 3Beg fuprt meij! öurct) Steppen,

öercn 35oöen auö 5;pon bellest» 5ß3ir begegneten jiemlic^

jjielen ^irgifcn mit ©c^aafen/ ipornpiep unö einigen ^a#

meelen,

^pianojarßf/ 14 5ßer(l öon Ubin^f, liegt auf öem

l^o^cn (leilen 3»;^ fc^ "fe»^* '^'^^ Sinnjo^nerja^l ^abe ic^

nid)t erfaf;ren. SSon ^ier gc^t ein ^ojlroeg md) ©c^lan?

genberg, melc^e^ 109 $[Ber(t öon ^ier entfernt ijl.

*} 25a id^ bcn Ort fclbj! befud^t {)abe, fo Um iö) bicfe Slotfsen i)kt

übergef)en. 5Rur fep c6 mir erlaubt anäufut)ren, ta^ er bort gegen

UO ^funb reine Äri}ftaUe auSoe^roc^en t)at. 2fuci) fe^e i^ tk

tarnen ber Äofafen t)er; bie tf)n bat)in begleitet l)aben. 66 was

ten 2) ofd) ottJaUtü augSalija, Stotrifon? unb SSjelos

iar^o w auö Dferfi, fOlurafd^Ün auä ©taraja Ares

pcrt,^roEopt Slietfdjaiotü au6 SöwinSfiunbSrus
d^in aus 2)olant,
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Sßac{)t)cm auc^ unfci* 35oot angelangt, unD-öie (Sachen

umgepacft waren, terlic§en n?ii; ^ janoj acef. 25iö jum

glujTe 6d)ulba bleibt fiel) Die ©egenD immer gleicf), auc^

bie Segetation njar wenig anlocfenD/ Doi:^ ^atte \d) fru^ec

Serratula multiflora unö Linaria genistaefolia

nirgcnöö bemerkt. S)ie @d) u Ib a war je^t fc^r feicf)t unö

öoct) jiemlic^ rei§enö. 31n i^ren Ufern fanö ict) Ranun-

culus Cymbalariae, Oxytiopis glabra, Geraniuiu

longipes? unO einen ^ubfct)en Lotus in 93ienge» 2lm am
Öern Ufer fic^t man noct) Ueberbleibfel Der 1740 t>on T)ei

miDoTO angelegten ©cljmclj^utte , Die aber nie in ©ang

fam, ^ag 3:)orf, welcl)eö ju ^alla^ B'^ife" «m rect)tett

Ufer Der @ct)ulba l^anö, i(l Idngfi »erlegt, unD nur Der

jiemlicf) weitiduftige (SuDwaü jeigt noct) Die 6tefle an, wo

Diefc6 e^cmal6 gejIanDen l)atu* Sie ©egenD fott reic^ an

^upfecerjen fei}n. Die aber nic{)t benugt werDen,, um Den

SffialD für Die 6 et) langen berger glitte ju fct)onen»

^ier fangt Der außgeDe()nte gicf) t en w al D an, Der biö

hinter ©femijaröf fortfe^t» Um Den ©anD ju öermei*

Den, fü^rt Der SSeg na^e am ^vt^{d) \)'in jum ÜveDout

6ct)ulbineNi, 25 SBerj!. <Bö)ülbinßt liegt auf

Dem rechten jleilen S^-'tP fcl) uf er, Daö au^ ©ct)iefer

befte^t, unD fe()r quellenreicf) i|l, jvaum 50 Schritte weitet

nact) ü^orDen fangt Der tiefe SanD unD Der §ict)tenwalD an»

3c^ fanD ^ier mehrere ^flanjen Der 6anDregion wieDer, Die

fiel) oberf;alb Des jv u rtf et) u m fluf feg am ^ctpfe^ aug?

De^nt,
J.

33» Astragalus Ammqdytes, Centaurea

leucophylla ?, Scorzonera graminifolia, Prenan-

thes, Erysimum n. sp. , Corispermuni Palasii,

Elymus giganteus , Serratula cyanoides , Cynan-

chuni sibiricum, unD auperDem noel) Peucedanum
polyphyllum, Linaiia stricta, Kochia arenaria.

ücöeb, sRfifc. II. 22



338

Sluc^ fing ic^ ^iec an t)en ^flanjen Oedemera melaniira.

£)a fic^ in Dec 2Raf;c t>on 6 d) u l b i n s ! (aufer (£anö finöet,

fo f^aben Die jvofafen i()cc aBclDen unD ^eufc^lage auf Den

unfein unD am linfen Ufei* Deö Sf»^ ti; f c(). 2)a nun in Die^

fen Sagen mit öer ^euecnöte angefangen merOen follte, fo

traf ic^ im ganjen £)rte fafl feinen ^ofafen an, Denn Die

meiflen bejeict)neten Die (Stellen, Die fie abmaf;en moöten,

SaDurc^ wurDe ic^ genDtf;igt, mehrere 6tunDcn ju njartcn/

c^e ici) weiter fommen fonnte.

Um Den f;oc^|l befc^tt?erlict)en <SanD am rechten Ufer ju

t)ermeiDen, Uegen ^ier jnjei gute ga^rjeuge, um über Den

3rtt)fii) 5u fegen, unD biö 2:alijf an linfen Ufer ju fa^?

ven, njeld)e^ auö fcffem S;^onboDen befielt, unD roo Der

5Beg au§erDem noc^ um 5 5fi3ev|l na^er lÜ, Da er am red)ten

Ufer 25 5ß3er|l, am linfen aber nur 20 SSecf! bcUaQt, 2ltt

Den Ufern De^ ^tt\)^(i) tohd)il Populus laurifolia

jiemlicf) t;dufig, 2Iuc^ fanD \d) auf Den 5Bicfen am linfen

Ufer öiel Silaus alpestris unD Seseli strictum n. ; Da;

gegen auf Den etn>aQ faljigen ©teüen meiter^in Siatice

Gmelini, Saussurea falsa, Robinia Halodendron

et frutescens nict)t feiten luaren. sjBir erreichten Die

Ueberfar;rt, gegen über 5: alij!, erf!im S)unfeln, unD

mu§ten lange rufen, auc^ einigemale fc{)ie§en, e^e Die

gd^re abgerto§en njurDe» SBd^renD Diefer 3^\t erl)ob fic^

ein l^eftiger QSinD, unD ein iiatUß ©etvitter jog fic^ übe»;

«n^ jufammen. So war in Der Zf)at eben nic^t fe^r ange;

ne^m , in Der Dunkeln iJ^acf)t, unter fortwd^renDem Stiegen,

öligen unD S)onnern, über Den fepr aufgeregten ©trom ju

fegen/ njaö inDeffen bei Den guten 2ln|!alten Doc^ glücflic^

öor fic^ ging* 2lm rechten Ufer befinDet fic^ eine SÖSac^e

De^ poöamtö t)on ©emipalatinöf. ©egen eilf U^r

crreic()ten wir ganj Durcf)nd^t S a l i j f. Unfer ©epd(i' langte
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am- anöern ^O^orgcn 6ei Der ^OvunDun^ öcc S;ali§a an,

t)enn Dec heftige 2ßinD unö &ic I)unfcU;cit Ratten Die Jeutc

genDt()iv)t, einige 2Bec|l üon talijf ju lanöen unD Dort

ju übci-nad)tcn«

Sülijf liegt 3 SBci-jT öom ^ \: t
r)

^ (i) cntfant f auf

einer fc()mad)cn 2Inf;6^e, neben einer weiten S^ieDcigung,

Die fidi) biö jum S^fpf"^ auöDe^nt unD Durc^ Den Sac^

ilali^a bemaflfect wii'D. S)iefci- Oü i|! rec^t gut bebaut/

^at 52 2Bor;nungen, 42 Dienf?tf;ucnDe, 13 Svcfecbe'/ unD

7 i)ccabfct)ieDete ^ofafcn, 73 Jvofafe«^5vantonif^en unD 133

SSeiber. S»ie DicDouten unD Sorpof^en / t)on ^iet biö Jen?

feitö ©femijarßf bilDcn Daö ftcbente jvofafcnvegiment,

tiagegen alle ^ofafenorte, üon 6 c^ u Ibinef bi^ SOjaloi

^ ai* p m 6 f aufwdvtß/ Daß 8te jvofafenregimenf bilDen,

2)er 5öeg nacl) OferH/ 21 «IBcrfi, fu^rt fc^on neben

©aljjlcllcn üorbei, Die mit /?alo p^p ten, alö Atriplex,

@cl) obei'ien, ©alfolen, Stadce Gmelini u. f. m.

beDech waren, ^in unD mieDer/ befonDecö auf fanDigem

SgoDcn, wirD Rpbinia Hnlodendion wieDer ^aufig.

14 SBerfT t)on Salijf fommt man Dem §icl)tenroalDe wie^

Der ganj nabe, wo icl) Dicfelben ^^fianjcn/ aU bei © c^ u l*

b in ß f bemerkte, ju Denen fiel) aucl) Arenaria filifolia

gefeilte. Sine fe^r na|]"e Stelle, linfö öom SBege, war

mit Acuta virosa unD einer fonDerbaren Fremella, Die

fc()on^anaß l^ier bemcrft ^at, (fic^e ^alta^ Üveifc

f&, 2. © 505) beDedt. 2lucl) Oxytropis floribunda

blühte in 5Dtenge. Sine l)albe 2Bci-)l weiter famen wir an

Den ^ad) ^crefo wfa, an Dem ein neueö Heiner 2)orf

angelegt i|!..

iDferH, aucl) Oferßfoi, liegtauf Dem ma§ig

^o^cn Ufer De^ S^^tPf"^* ^?icr finD 37 CÜ3ol)nnngen mit

22*
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38 t>ienj!t^uent>en , 13 Sxcfcrbe^ unö 9 t)erabrcf)iet)cfen

ilofafen, 49 ^antoniften, 102 SKeibem unö 3 jlirgifcn'.

arbeitecn.

3c^ blieb biß jum ^Oior^cn ^cß 12, ^uli ()iec, t^eilö

um Die umlicgenDc ©cgcnö ju untci'fucf)en / tl)ci[ß um Die

cingefammelten ^p^anjeu, Die Dufc^ Die ^dufisen Ülecjen

fe^r gelitten Ratten, Durcf)jufel)en unD ju fvocfnen.

^ad) 3^orDen i|^ Diefec Ott öon weiten (SanDfldc^en

umgeben, tt?D Elymus gigantiis, Stipa capillata,

Carex stenophylla, Ceratocarpus, Chenopodium

acuminatum , Spiraea hypericifolia , Echinosper-

mum patulum, Astragalus difFusus , Androsace

maxima, Meniocus linifoliiis, Dianthiis ramosis-

simus, Tragopyrum lanceolatum , Festuca ovina,

Serratula cyanoides, Salvia deserta, Gypsophila

paniculata, Corispermum Pallasii, Kochia pro-

strata et arenaria, Centaurealeucophylla? , Allium

globosuni? Gnaphaliuni arenarium in ?9?enge njuc^^

fen* (itvoa 4 5[öer|I öom SveDout nad) ^ocDen cueid)t man

Den S^fftttt?alD ; Der aud) ^kt Diefelben ^^flanjen ^ecöow

bringt/ olö bei ©c^ulbin^t 9^acf) «IBeilen befielt Daö

SanD aus aufgefd)n>emmtem !l^on mit (Eorglomorat/ unö

ttjeitec^in mß Sd)iefei;. £)ie [)auptfdc^lict)fien ^iec wac^^

fenDen ^flanjen füiö: Astragalus longiflorus, diffusus

et Onobrychis , Oxytropis floribunda, Spiraea

hypericifolia, Androsace maxima, Alyssum tor-

tuosoafF. , Meniocus linifolius , Echinospernuim

patulum, Potentilla bituria, argentea unö noct)

jroei auDcc 2lrten/ Stipa capillata et altaica, Statice

speciosa , Campanula sibirica , Medicago falcata,

Salvia deserta, Polygonum patulum et aviculare,

Sterigma tomentosum, Camelina microcarpa,
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Ceratocarpus , Chenopodlum acuminatum et Bo-

trys, Sisymbrium junceum , Dianthiis ramosissi-

nius, Glycyrrhlza glandulifera, Corispermuni

Pallasii, Kochia prostrata, Galium riithenicum,

einige nicf)t blü^enDc Slctcmifier, Silene Ottites?

Centaurea leucophylla? et adpressa , Berteroa

incana, Herniaria glabra , Eragrostis pilosa, Se-

seli Hippomarathrum, Hyssopus oßicinalis, Peu-

cedanum officinale, Cirsium igniarium, Serra-

tula multiflora. 5^ie SBiefen om ^xtt){(ji) ftnt) fc^c

üppig bewacf)fcn mit Asparagus officinalis, Dactylis

glomerata, Poa pratensis et angustifolia , Vicia

Cracca et sepium , Convolvulus arvensis, Galium

boreale, Phlomis tiiberosa, Alopeciitus repens,

Lychnis dioica , Lalhyiiis pratensis, tuberosus,

Medicago lupulina, Salvia deserta, Potentilla

supina et argentea, Camelina microcarpa, Leonii-

rus glaucescens, Bromus inermis, Delphinium

]axiflorum, Myrrhis bulbosa, Achillea Millefo-

lium, Silene Otites?, Crepis tectorum, Centaurea

adpressa, Senecio erucaefolius, Linaria linifolia?,

Berteroa incana, Lavatera thuringiaca, Scabiosa

ochroleuca, Melilotus vulgaris et dentata, Inula

salicina et britannica, Lythrum virgatum , Plan-

tago media , Onobrychis sativa , Hypericum hir-

sutum, Geranium pratensi aflF. , Carduus nutans,

Adenophora Lamarliii, Tanacetum vulgare, Tha-

lictrum exaltatum , Origanum vulgare , Picris

sinuata?, Rumex Acetosa, Oxytropis glabra,

Sanguisorba carnea, Rhinanthus major, Peuce-

danum ofHcinale, Althaea officinalis, Silaus alpe-

stris, Geranium longipes?, Euphrasia Odontites,
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Agrimonia pllosa, Lactuca Scariola , Leontodon

parviflorus, Sonchiis tataricus, Eryngiiim planum,

Saiissurea glomerata , Ononis Spinosae var. iner-

nils etc. 51n feuchten Stellen unD im SBapr bemerfte ic^

Solanum persicum, Cineraiia thyrsoidea, Sium

lancifolium, Ranunculus Cymbalariae , Mentha

arvensis, Veronica Anagallis var. pubescens , Ci-

cuta virosa , Alisma Plantago, Triglochin pahi-

stre, Epiloblum roseum et angustifolium , Lysi-

niachia vulgaris, Stachys palustris, Butomus um-
bellatus, Thalictrum flavum, Juncus bulbosus,

bufonius, Nasturtium palustre, Eleocliaris palu_

stris , Scutellaria galericulata, Myosotis palustris

Ranunculus sceleratus, Alopecurus fulvus, Galium

uliginosum et palustre , Nuphar intermedia,

Scirpus sylvaticus, maritimus, lacustris, Atriplex,

littorale u,
f.

Yo* 2lu§ei'Dem roarcn t)tc Ufer &e^ ^X'/

tt) fct) mit Rhamnus Frangula , Viburnum Opulus,

Crataegus sanguinea, Lonicera tatarica , Prunus

Padus, gemeinen 5ß3eiDen^ Rosa laxa?, Rubus cae-

sius fe^i* t)ic^t bemac{)fen» Populus alba unD nigra

bilöen jiemlicf) fcl)6ne ^aurnc. S^ie @alj|?ellen , Deren

©aljge^alt ftc^ ahc\: faj! nur öurc^ t)ie Darauf roac^fenDen

^flanjen funD t^atf finD mit Polycnemum Volvox^

Anabasis glomerata, @ct)obericn/ Atriplex laci-

niatum, canum n, , Statice Gmelini, Camforos-

ma ruthenicum, Lepidium perfoliatum et latifo-

liuni, Chorispora sibirica, Sisymbrium Sophia,

Iris halophila, Glycyrrhiza glandulifera bcöecft.

9iuf @cl)uttl;aufcn ift Xianthium strumarium fel;r

l^aufiig» 3"f<^f^5» jcigten fiel) nur f))arfam, Mylabris

sibirica aui^gcnommcn ^ Oic auf Umbcllaten in
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5Dicn3c uorfam» SMuc^ Hister aeneiis tvac n'idjt

feiten.

2Im 12. 3uli t>e^ SDJorcjenö berlieg ic^ Öfcrfi. ©cc

5Be(j nac^ (SemipaUtinöf, 16 9Bcr(T, 9cf;t tf;cl(ö übec

aufcjcfc^iDcmmtcö Sanö, t(;cilö über flache Scl)iefer^Ü9cI/

bietveilen übet flcinc (SanöfTcecfen. 5)ic 6aIjpfTanjen wer*

ben immer me^r \)orf;crrfc^enD
,

je nd^er man Semipala?

tinßf fommt. 2§ QBerf! ijon £>ferfi liegt eine tonö*

fdgemüf;Ie , an einem abcjcOdmmten Soc^c, ^aha
Üvjetfc^fa genannt, ^iefe (^dgemü^le liefert 53rettcr

für Die ganjc ©egcnö unö befonöer^ für einen fleinen SSerft

unterhalb © emip alatin ßf ^ wo groie ^ote, jum

Transport öcö 6a(je^, gebaut werDen. ^aum njaren mir

6 5iBer(l bon Öferfi entfernte alö unö abermals ein ungc^

mein ^cftigeö ©eroittcr mit Diegen überfiel. t)ie ^tmoö^

p^dre n?ar n?icDer fo fef)r mit Q:lccti-icitdt überlaDen, öa§

mehrere ©enjitter am /jorijont Pert^eilt waren.

S^er Srtpfd) flie§t jwif^en Uftfamenogoröf unD

@emipalatinöf wieDcr langfamer, öiele gro§e ivrüm^

mungen unD auegeöe^nte ^\\\cln bilDenD. 5Diefe ^nfelit

finö meiflens gut bewad}fen, unD geben für Den Slnnjo^ner

I30rtrcfflid)c ^cufc()ldge. 21n Den meif^en ©teilen i|? Dec

(Strom {;inreid)enD tief, Doc^ mangelt eö auc^ nic^t an

feierten ©teilen, Die, befonDerg bei nieDrigem 5öaflfcrjlanDef

fc()tt)ierig ju paffiren ftnD. Sic Ufer fmD jum $;^eil mit

55irfen, SßeiDen unD Rappeln bcmact)fen. €r fott

nur md§ig reic^ an gifc{)cn, alö ^ec{)ten/ D-uappcn,

(weniger ^^jelma) fepn, Die befonDerö mit gro§en ^e^en

(^jcwoDp) gefangen werDen. 3^ur ^in unD wieDer be^

merfte ic^, Da§ ©cf)nüre mit ^afen über Den §lu§ gebogen

waren, um ©terlcDe unD ©t6re ju fangen, Die ^iec

aber nur fparfam torfommen foHen» 5tn ©dugt^ieren ij?
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in bcr ©egenö ^Irmuf^» Dipus Jaculus foU in Öcc

^a\)e tev ©efvatöcfelDci' mdt)t feiten fepn, Fotanus

fuscus f)alt fid). jtemlicf) ^aufig auf t)en gclDern unO in

Den 2Begcn auf; ^in unt) wicöer fa^ ic^ auc^ einige Sic 6^

^ü^net. ^ec 3rtt)fc^ njicD/ befonDerö in Der 3^a^c

fleinet mit ©c^ilf unD Slo^t benjac{)fenen ^nielnf öon €n#

tcn jiem(ict) beöolfect. Coluber Natrix uni) Locerta

agilis ftnD t)ic einjigen Slmp^ibien, Die ic^ bemerft ^abe*

©leic^fallö famen nur fe^c njenigc ^n^dtm l)ier öor»

Sin SJegen l^at Die ^ieftge ©egeuD im Saufe Deö Die^*

jd^rigen (Sommerö feinen 50iangel gehabt* ^ß »erging^

feitDem ic^ 5Suc^tarmin^! öerlajfen ^abc/ faf! fein Sag

o^nc Svegen. ©etvo^nlic^ mar Der ^immel am 5)?orgett

ganj Reiter unD unbenjolft* ©egen SOiittag bilDetc fid) aber

fa|T tdglic^ ein ^eftigeö ©ett>itter öon öielcm Siegen, bi^mei^

len auc^ t)on Jpagel begleitet« ^efonDerö l^aufig waren Die

©emitter bei Uftf amenogor^f, unD e^ gab Sage , njo

6 biö 7 ©ewitter, auö einer unD Derfelben 5[BeltgegenD

QufjTeigenD/ ftc^ cinanDcr ablofeteu/ unD über Der @taDt

entluDen.

^ie ©etraiDefelDer tt)urDen überaß gerühmt, unD man

^offt eine reict)e unD gefegnete SrnDte. *) 3luc^ Die Jgieu?

fc()recfen follen in Diefem ^a^u nur grringen ©d)aDen üerj

urfact)t ^aben» ^n Den "^a^tm 1824 unD 25 foüen Dagc#

gen ganjc ©etraiDefclDer öon i^nen öernicf)tet worDen fetjn.

SBefonDer^ leiDen Die ©egenDen bei OferH unD n?eiter um

tcr^alb am ^xtt)^(i) Durct) Diefe ^lage fe^r»

*) 3)tere ©rwarfung tfl fafl übetaU eins^etroffen. 9lur jwifcCjen ^ i a*

nojjatSE unb U jüamcnogocöf foU bec SBat^en i)äü\l} »om

SSranbe befallen »ocbenfe^n. JDie Stoggcnernbte ift überall fe(^c

tiiä) ausgefallen.



345

t)ic Q3icncnjuc^f ^at dagegen in &en ^ieftgc« ©egenbm

t»urcf) Den falten ^ru^ling unD Durc^ Suffermangel fe^c gcj

litten. ?S}iond)c 5>eft^ec foflen fajT Die ^dlfte if)ref dienen

ein(jebii§t f)aben, unö Die übrig gebliebenen (Stocfe ^aben

nur menige neue (Sct)wdi*me gebilDet* Sluc^ foUen nic^t

feiten ganjc Sd)mdnnc §?ienen im ^xtt)^(i) üerunglücfen^

t>ie beim 5Befurf)en Der blumenreichen 5ß3iefen am linfcn

Ufer üom SBinDe ergriffen unD in Den ^Selten begraben

tt?erDen.

Sic 5vofafen am S^tpfc^ brauchen, wiDcr Daö 5Bcc^^

felfieber, fe^r ^dufig eine 2lbfocf)ung üon Sedum hybri-

dum. *) Sluc^ einen 2lufgu§ öon Artemisia alpina ß
(^ier (Steinwermut f;/ jvamenoi ^olpn genannt)

gebraud)en fte mit (Erfolg. ^Bisweilen wenDen fie auc^^

befonDerö in fe^r veralteten Sßec^ feifiebern, eine Slbfoc^ung

i)on Gratiola officinalis, Die am ^xtr)\ö^ fel^r ^dufig

toa(i)it, an, t)ie fibirifc^en ^eflbeulen jtnD umUjTfame^

nogoröf/ aucf) felbj^ noc^ um ©emip alatinöf/ nic^t

l)huf\Q unD nur \)hd)it feiten werDen 9)?enfcf)en Damit befal^/

len» Jpinter ^amt)i(i)eVi> a aber foß Diefe (Seuche in

manchen ^a^xen fe^r röntgen» ©ocf) n?itt man bemerft

l^aben, Da§ Diefeö Uebel immer me^r abnimmt, unD eö

ttjerDen nict)t mef;r fo unjd^Iig öiele ^ferDe ein Opfer Deflfel^

beu/ aH juDer3eit, Da ^allaö Diefe (SegenD bereijle.

£)aö bejTe S3iittel, Die 2Iu^breitung Der <Seucf)e ju ^emmen,

fünDen Die Qünmo^ner noc^ immer im (i:ntfernen Der gefun^

Den !^^iere öon Den franfen, unD eß ijl mir einjiimmig texi

fidi^cxt n?orDen, Da§ Diejenigen 33eft§er gro§er ^eerDen/ Die

*;) v^^erc ©taaböd^irurguö ©t a[tt)rop

o

iSft) f)at bie gute SSSirfung

bcjtätiat gcfunben. (5r lä^t bcn Patienten tä'glid) iii 2CbEod)ung

oon einer Unjc getcocJncteö Äraut öecbi-auddcn.
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biefc (trctiKunc) jelttcj genug anfTcIIen^ t)ett gtoften t^cil

iprcr ^ccröcn reffen; Dagegen an&cre, Die Diefc SJ?aa§regel

i)exmd)lh§iQm f be&eufenDe 25er(u|?e erleiDen. *)

*^ ^fermit fümmt aud6 uOcrcin, waö mic fcer reidf)c Kaufmann

©amfonow in ©cmtpalattnS! ttifttf)ntte. 2Ctö »or md)-

rcren SQt)rpn btc @eudf)c unter bcn J^eerben fef)r aufräumte, blieb

feine ja^lreicfie ^ferbetabune am Itnfen Ufer beg 3 r t ^ f rf) n^nj

befreit, burd^ bie 5Waafreget feiner v^^itter, !einc anberen S3ief)5

!)eerben in ber 9'lä'f)e ju bulben. 3n ©emijarö! criäi)lte mir

mein SBirtb , ia^ man bort ba§ gefunbe SSieft gleid) oon bem

frfranften trennt unb weit wegtreibt, woburdb bie meif!en gerettet

werben. 'Jfucf) wirb je^t, fo wie i>ie (Seucl)e irgenbwo auSbricbt,

eine ^iicmlidb ftrenge Duarantaine eingeridbtet, unb bcfonberg feine

Äirgifenbeerbe burcfigetaffrn. S5en einigen S^bren wütbetc biefc

©eucbe im SS om€ !if cb en am O b biö ;ium 9?ari)m abwartö,

wo feit ?0?enfcbengeben!fn biefe ^lage nicbt geberrfd^t 1:)atte. (5g

fielen unsä'bttii »tete ^ferbe. 3>ip ©eucbe fotl, wk man genau

na*aew!efen baben will, juerft burdi einige ftrgtfiffbe ^ferbe bortbin

gebracbt ffi>n. ©o wie mir »on ^fugenjrugen er^dblt werben ift,

foH bieffS Ufbel in jenen ®egenben nocb fßrcbterlicber gewiitbet

baben, aU e§ um Sami)fcbewa unb ©cbelefenfa gefcbiebt^

2Ctfo abnlidf) ben SBlattern , iie bort , wo fte firf) pm erftenmalc

geigten, aucb am tobtticbfien waren, ©ewiffe ?o!aIurfacben fcbeinen

offenbar einen md)t geringen Ginfiuf aug;5uu6en. ©o b^ben btc

ftbirifdien ^eftbeulen fid) nocb nie bei SSud^ t armingf unb bei

ben Äurtfd[)umlirg{fen verbreitet, obgleirf) mebrerematc

franFe ^ferbe nadf) 9>udE)tarminö! gebracbt werben ftnb. ^tg

^r. © cb e w n i n , (5ommanbant in SBucbtarmtng!, üon © dfi e«

lefcnf a bortbin »erfe^t würbe, brad)te er, ebne eg ^n wiffen,

mebrerc erfran!te ^ferbe mit, bie in ben Kabunen mit anberit

^ferben f,ufammen wcibeten unb bort fielen, obne böf ^ie ©eucljc

weiter verbreitet würbe. ®er ©aUboben, ?0?angel an gutem fris

fcbcm SBcffer, unb ber ^u bäufige ©enuf öon ©al;ipf{nn3en fd)eii

ren wobt bie J&aupturfadicn ber ©ntj^cbung unb ^ortpfianjung

biefeg Uebetg wd'brenb ber beiden ^abrc^geit ^w fcl)n. Jbt. ^äiewi
nin bifit fid) in bcn 3abren 1803 — 1805 in ©dulefenfa
unb :^am^fdKwa auf, wo bamalg febr viele ^ferbe fielen.

S3efonber§ würben ^fcrbe, bie auö anbcrn (Segenben bort l)ins

famen, mit ungemeiner »^eftigfeit befallen, fo ia^ binnen wenis

gen SBodien oft fafl alle ^ferbe cineg 9?egiment§ aufgerieben wurs

bcn. SBenigcr litten immer bie ctnl)eimtfcl)cn ^fcrbc. 3Cud) S}?cns
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Sa in 6 em ip al at in ^f fein ^ßirt^ß^auö cp^lüf

fo tvuvDe ic^ bei einem rujyifc^en jvüufmann einquartirt,

t>ec eine jvtrcjifm bom !Jab agatai ge^cirat^et \)at, unD

mir manc()e 2Iuefunft, meine fecnece Sieife betreffenD,

geben fonnte. COtein ©epacE tarn ev(! gegen SibcnD an,

leiDec t)urc() Den heftigen 3vegen fe^c Durdjndpt.

2)ec Sommanöant ijon 6emipalafinßf , £)bdf! öon

5vempen, au^ 3ieöal gebürtig^ unD Der ^oIijeimeif?ec

;Obri|lüeutenant uon jv lofletmon n, gleict)fanö in 3veöal

geboren unD in J)orpaf erjogcn^ nahmen mid) beiDe fel)r

juDorfommcnD auf^ unD t)erfprad)en mir alle nur moglid}C

Untcrjlu^ung. J^ie mci|Tcn meiner ©unfc^e njurDen fogleic^

crfulk. 2)ie 5vronefc^mieDe erhielten Den Sefe^l, einige

not^igc ^ergmerfeinflrumente ju fcl)fnieDen, Da Der jvupfer*

fmaragD nic^t onDerö aiß Durc^ Sprengen mit ^ulöer

fd)cn würben bamolg oft befallen, ober fafl alle burd^ ^uffd&neiben

bec SSeuten unb SScl;anbtung berfclben mit ©atmiaE unb Zabat

tt)icberf)eri)e|!cUt. ^r. ©d)ercntn bcEam fflbjl: eine SScule am
Äinn, bte aber burc^ jene SOZittcl in wenigen Sacjen jevftort rcurbe.

Sn Sanii)fd)en)a rcotjnt (ober wohnte wenioJ^cnS bamalö) ein

Sbvifl B, Sreublut, ber eine 2(rt ©albe ju bereiten oer|!el)t,

ein ©cbeimniß, i>a^ er feinem mitti)iiU , bte aber ein [tci^ereS

©df)u§mittel ffi)n foU/ unb fein 93ieb, ireld)el er ©tücE für ©tü^
l)in unb lüicber mit biefcr ©albe bejlreid^t, bleibt üon ber ®eucl)e

befreit, rcäbrenb feine 5Rad[)barn faj^ alleö 2Sicf) »erlieren. 5ßon

biefen ^eflbeulen unterfd)eibet ficft ein anbereS Ucbel fcl)r, tt)cld)eS

um ©emipalatinöf bigweilen ia^ 9?inboicf) befällt. Sie

3unge ber Sl)iere wirb bigtücilen fc^r cntjiinbct unb binbcrt fte

am ^reffen. Söol)l ganj ricl)tig wirb biefe6 Uebel »om ©enu9 ber

im >§erb)1 bürre unb t)art wevbenben ^flanjen t)ergeieitet, woburcf)

bann bie ^unge leidet ocrwunbet unb entjiinbet werben fann.

Sieg Ucbel fanb fid) auci) in biefem S^^bre ein, unb ^r. Äl öfters

mann lie9 alles fronte ^ornoicl) in ba^u beftimmte ©tä'Ue brirfs

gen, wo eS bann bei jwecfmäpigcr än^alidjct SSeljanblung balb

wicbct l)er3cP:eUt würbe.
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gewonnen wecben tarn* 9Iuö öem ^con^putöevfettet tt)ut;t>c

mir öie notpige Quantität (Sc^ie§pult)et: verabfolgt* 2iuc^

ivurDen Die S3efe^le erlaflfen, mir eine (Jonöot) t)on ^ofafen

ciußjufuct}en , unö Da eö mir fe^r Darum ju tf)utt tt)ar^

wenigllen^ Sinen Der Jvofa!en mitju^aben^ Die SKjatnit

5ur ^upferfmaragDgrube begleitet Ratten ^ fo befahl ^er«

t). j? e m p e n/ auf Diefen 50Sunfct) befonDere Svucf ffd)t ju ne^*

men* 5i3^it gro§er @cf)tt)ierigfeit tuar aber Da^ 3lnfct)af#

fen Der not()igen ^ferDe i^erfnupft^ Die id) entnjeDer mie^

f^en oDer faufen mu§te» ^err ö» jvloflermann toat

fo gefällig, mehreren i^m bekannten beuten aufzutragen/

bei Den Sinroo^nern megen ^ferDe (SrfunDigungen einju;

gießen, unD ^?err !? jv e m p c n lie§ Den iv'ofafen/ Die mic^

begleiten foUten, üorfc^reiben , mit jmei ^PferDen ju Umt

men, tnDem er ^offte* Da§ Dicfe if;r jtt?citeö ^ferD billig

termietf;en tt)ürDen. T)a, jeDocf) weDer Die ^ofafen, nod()

auc^ Die ^ferDe foglcic^ ^icr onfommcn konnten
/ fo na^m

ic^ DieSintaDung Deö/pcrrn ö. jvlo j^ermann^ i^n ju Den

l^iefigen ©etraiDefelDern ju begleiten, fe^r gerne an, Da ic^

fcf)Ott Idngj! Den StBunfcf) ^egte. Den ^iefigen S^lDbau Um
nen ju lernen.

©ie ©emipaUtinöfifc^en ©etraiDefelDer liegen

nac^ S^orDen, etma 25SBerfi ton DerStaDt entfernt. Slßii:

öerlfepen Die @taDt am 15. 3uli 3^ac^mittagö, um Diefc

gclDcr JU befuc{)ett. 2)er 5Beg ge^t über eine 6anDfidc^c

l^in, Die befonDerö mit Elymiis giganteus unD Cori-

spermum Pallasii beiv>act)fen if?. /pin unD mieDer finD

einzelne feuc()te Stellen mit Ranimculus Cymbalariae,

Geraniiim longipes? unD Oxytropis glabra beDecft.

^injelne ©aljjletten ernährten einige noc^ nic^t blü^enDc

«^alop^pten. 9^ac^Dem wir gegen 6 5ß3erf! jurücfge*

legt r;attcn, erreichten wir Den gic^tenwalD/ Der auc^ Die
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©rdnjc öe^ ©emipaUtinöHfc^en j?i'eifcö 6ilöe(;

t)enn D^c ganje 2Ba(ö gebort fc^on jum ^olnmanfc^en
SBecgwerNgebict» See tvcfiige $oöen unö bcc fc^t

tiefe lofe ©anö machten öen 12— 14 Sßei'fT langen 5Seg

Durc^ Diefen5ß3a(D befd)n>evlic{). ^di) bemcxtu auct) ^iec wie*

i)cx Diefelben ^flanjen aU bei @cf)ulbinß! unD au§ei'öcm

Itoc^ Chenopodium aristatum , Pharnaceum Cer-

viana unö eine mevfiDÜrDigeSßacietat üon Gypsophila

altissima, mit langem nnö üiel fc^mdlern ^Sldttern. 2luf

einet ctma^ tiefer liegenDen (Stelle De^ 5SalDe^, etnja

2 ^ex\i tom noi'Dlic^en 3lanDe öefifelben entfernt/ liegen

gegen 10 $5i'unnen neben einanDec. Siefe Brunnen / Die

6uffini ^oloöj i (D* ^, ©dnfe '/ SSvunnen) ^ei§cn,

finD aujjgejimmect unD übecDecft/ jeDoc^ nietet tief. S^a^

2Ba|fei; in Denfelben ifl fc^lecl)t/ unö mit unjd^ügen

3nfuforien angefüllt. 5^ennoc^ mülfen fid) Die metj^ett

Slrbeitei' auf Den ©etvaiDefelDecn öon ^iec auö mit SBaffec

tetfe^en. (So wie man Diefen SBalD paifnt iii, exhlidt

man eine außgcDeOnte, ebne, fic^ nact) ^"iocDen unD

BlorDweflen faum merflic^ ccI;ebenDe gldc^e, Die nac^ 'Sloxf

Den etwa 30 5Becfl lang unD, öbn öjlen nac^ SSefTen,

gegen 10— 12 2Bei*|^ breit i(!« (2o unmerfUd) fic^ auc^

Diefe (Sbne ergebt, fo fann man Doc^ Don einigen ^o^ern

6tellen über Den 5SalD ^inwegfef;en/ unD, i(! Da6 5Settec

rec^t Reiter, auc^ Die (StaDt Don ^ier au^ erblicfen» Siefe

ganje %iadi^c ijl trocfen uuD wajferlo^» 3^ur wenige kleine

Sudler finD ettoaß feucht* €'in, an einer folcl)en feucl)tctt

©teile angelegter Brunnen ijl 15 gaöen tief unD Dennoch

terftegt er in trocfnen ©ommern gdnjlic^. 2in anDern

Orten \)at man noc^ tiefer gegraben, o^ne SSaffer ju finöen.

S)eswegcn ftnD Die Diefe gldcf)c bearbeitenDen Scute geno?

t^igt, ftc^ au^ Den oben angeführten © dnfe> Brunnen,
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oöct aüi hm ntf^c nac^ Oflm glcic^faEö im ^ßalöc liegen^.

Den ^ I c I a 3 a t f d) ^ 55 v u n n e n mit ^a^n ju ücvfe^cn,

fo Da§ mancf)c 2^civol)ncc 25 — 30 ^cx\l ivcit üom SBaj^cc

entfernt ftnD. 9)iei-hvürDig iti eB" / Da§ Die ^lisittcrung auf

"

Diefer (£bnc immer beDcutenD ful;ler \\i , aU in ©emipa*

Utinßf, befonDccä foüen Die 3Ud)te nod) im ^um fo

!a(t fepn, Da§ man ol)ne ^V'Ij ni(i)t aujJDauern fann»

SeDec €ina^or;ner Don © emi pal at ine f fann biet fo

t)iel £anD bearbeiten/ alß er n?iU, o^iie ivgcnD eine 31b^

^ahc ju entrict)ten» 2)a Der 5^oDen mit Der c)rc§crn (iwU

fcrnun^ üom ?lBalDe auc^ an ©ute junimmt, fo fangen Die

©etraiDefelDer er)t 7 — 8 5öer|T i^on Der ^BalDung an,

S)er 55DDen be|Ier;t Duri1)jjdngig auö Letten mit <SanD unD

SammevDe t?crfe(|t, imD au(i) Diefe Äruf^e ifi faum ubec

2 §u§ tief, ©rdbt man tiefer ^ fo trifft man auf cjanj

fcjlen Letten. 23or 10 — 12 ^a^ren fott Der ©etraiDC/

bau ^ier öiel beDeutcnDer gewefcn fepn. 93;c^rjdr;riger/

Durcf) an^altenDe 5^ürre t)erurfarf)ter 9)ii§roac()ö/ tvo biele

Slcfcrbauer faum i^re üluelagen wieDer erl;ie(tcn, ja manche

noc^ flUfei^en mu§ten/ l)at Die 35ewoI)ner üon (Semipa*

Utinsf bewogen/ i^ren 3lcf'erbau cinjufd}rdnfcn. ^c^t

ift er nur mittelmäßig uuD eß liegen ungeheure ©trecfeu

unangebaut* (Sin §eID wicD ^6ct)|lenß nur Drei '^al)\:e

uact) einanDer bebaut. S)ann ld§t man DaiJelbc 6— 10

3«^re lang ruf;en/ e^e e^ mieDer benu^t tvirD. (£in gclD,

Daö jum erflen 53iale bearbeitet wirD
/

^eipt © a l o g , unö

i|! am eintrdglic^ftcn. €in folc^eö tinrD im 3""iu^ ^^ct

Julius aufgerijjen unD fo l>icl alj^ mogüd) uom Unfrautc

gereinigt. ©o bleibt c^ bis jum grü^linge liegen/ mo

(^ noc()mal^ umgepflügt unD Dann befdet trirD. • SöirD Die#

feg gelD im jtveiten '^a\)U abermals bearbeitet/ fo f;ei§t

c^ ^U-relog. ^ic meijlen SelDer werDen Durd; gcmletl;etc
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ivirgifen bebauet/ t)ie wo^Ifeilecc unD bcffece 5Ic6eifec fepn

fodcit/ alö Die ^ofafen unö SolDaten* *) Uebcigenö gej

fcf)ic^t aber fotvo^l taß pflügen/ o(^ auc^ Da^ (^ggen

jiemlid) fd)Iec^t unD obenhin. SKan baut f)iec nur (Som?

mergetraiöe, ^auptfacf)Uc() ^ai^enartcn, als Slgli $f aj a

^avi^a, D. ^. englifc^ec (Sorameccoggen (Tridcuiu

polonicum), jvitaifa **), D. ^* cfeitiefifcf)ei; Sßai^en,

^ro§naia itolopfa ***), D. ^. rotf;^dri9ec 5Sai$en/

X j e r e m f tt) a ( Triticum turgidum ) unD 5v a l m a n^

ta *=^**), D. ^. falmücfirc()ec SSai^eiu ©cmeine ©evflc

(Hordeum vulgare), ©ommeccoggett C Seeale cereale)

unD ^afec (Arena sadva), fo tt?ie auc^ ^icfe(Prossa),

mecDen t)iel fparfamet gebaut, ^in unD njieDec fie^t man

auct) ficine (ScbfcnfelDer, Triticum polonicum njicD

lfm allen anDern ©etraiDearten tjocgejogen, unD am meijTen

Qzbauctf meil es fc^c eintcdglic^ ill. 2)ie jweite 6teüe

*) Ueber{)aupt werben je^t febc eielc 2Cvbettcn burdb btc Ätrgifcn in

©cnitpalatinSf oern(l)tet, unb man cjiebt it)nen aUgcmetn

baö ßüb , bafj [te tiid)tige unb öcfci^iccte 2(rbciter »Derben.

**) Äitaifa 2\t Triiiciiiu tricoccon ScIiüLi. , unb jeid^net ffd^ nuc

burd) läni)cre ©rannen ber brei frudE)tbaren 23lüt{jen auö , bte 6 3oU[

(|)ac.) lang werben.

***) ÄrafnajaÄolo^fa. 3ft burcf)au6 biefclbe SBai^enform,

bic i)in unb inicber in ben botani[cl)en ©d'rten unter bem 9tamen

Triticum pilo.siim 9e30öen rcirb, unb iratjrfd^einlirf) einerlei mit

Trit, vulgare 1 rufurn velutiiium Link. Hort, herül. I. p. 25.

***) ÄatmanEa. ©tef)t bem Triticum compactum Host, nod)

am nä'd^flen, allein bie 2(ef)rcf)en \ti^m etwaö meljr t>on einanber

entfernt, obglcid) oiel gebrannter, al6 beim Trit. viil^;irc. ©ic

finb nebjl ben ©aamen nod) etwaö fteiner, unb bie ©rannen fte[)n

faft gans gerabe aufred)t. S5urd) biefe Sltd)tung ber ©rannen unters

fd)cibet [id) ber falmücEifd)eSBai§en aud) öomTrlt. siLiricum Schub!.,

bem er übrigeng fel)r äljnlid) ju feijn fd^eint. SerfelbeSßai^en wirb,

nad) (Sremplaren , oon Sunge gefammelt, aud^ oon benÄalmüc!en

am 3;[d)uli)fd)man gebauet.
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nimmt öle v^itaifa ein, öie man Deswegen gerne bauet,

weil fk Die jvoi'nec nic^t fo leicht bevliert, alß Dieß bei Den

anDern SSaigenacten Dec %ai\ ijl. 9^ut feiten ftiiDet man

einen 2lcfer, Dec nuc mit (Sinec >lBat^enart bcDecft i\l, Denn

t^eilß wirD bei Dcc(SmDte bielÖctcaiDe auggeftceuet/ Daö im

gcu^ünge jufaramen mit Dec Slugfaat aufcjel;t, t^eilö faen

auc^ tiele 55efi$ec gemengtes ©etraiDc aus» Setaria viri-

dis i|t ein fe^c ^auflge^ Unfcaut; Dagegen fehlen Die iti

anDern SdnDecn gemeinen Unfcdutec, ale Centaurea Cya-

nus , Myosurus minimus, Delphininm Consolida,

Galeopsis Ladanum cannabina u. f. n>. ^icc gdnjlid).

Sluf fcl)leci)t gereinigtem ©alog kommen Die urfprung^/

liefen ^pianjen, befonDece 2lrtemifien, bisweilen fo

^dufig wicDer ^ecoor, Da§ Die Slusfaat fa|^ ganj erflidt

wirD. Sie 2lusfaat wdl;rt bis SnDe 3Diai, uuD auf eine

SDeJTdtin 2anD rechnet man an ©aatforn 5 ^ü\> Triticum

polonicum, unD 7 ^puD an anDern 2Bai§enacten» ^m
Slnfange Des Sluguft fangt Die SrnDte an, ^afer unD

Svoggen wirD bisweilen fcf)on öon 33iitte 3"^ r^lf* 3^

früher man fdet/ De(?o fieserer ifl Die SrnDte, ©etraiDc,

l>aß er|! (EnDe ^Sflal , oDer gar im Slnfange Des 3u"i"5

gefdet t(t/ wItD, wenn balD nac^ Der 3Iusfaat Dürre ein^

tritt, ^dufig nicl)t me^r reif. Srorfne Sommer finD Dem

^iefigen ©etraiDebau immer fd)dDlict)/ unD tritt an^aU

tenDe Dürre ein / fo ijertrocfnet fajl SlUes* Dagegen ftnD

einzelne jtarfe ?iegenguffe im ^m\i unD bi^ SOiitte 3"li

Den ©etraiDefelDern fe^r güuftig. €ine jweite ^plage Deö

Qlcferbaues finD ^ier Die ^eufct)recfen, Die in Den ^a^ren

1824 unD 1825 beDeutenDe SScrwiiftungen anrict)teten.

3li Die erfte ^dlfte Deö 3"ni na§, fo fct)ie§t Das ©etraiDe

fd)nett empor, unD leiDet Durd) Die Jjeufc^recfen weniger.

Gryllus migratorius ^atte fict; in Diefem ^n^x^ nic^t
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cfngefunDen i
Dagegen tt?ai: Gryllus italicus ? befonberö

in Der 3Rd^e De^ ^BalDe^ fe^r ^auftg, o^ne jeöoc^ Dem

©etraiOe beDeutenöen 3Rac^t^eil ju öevucfac^en» ©aö reife

©etcaiDe n^irö ^iev mit öec 6ic()el 9efc()nitten, unt> t^eil^ im

^ccbjTe, f^eil^ ccjl im künftigen guu^Unge Ourc^ ^fecöe

ausgetreten* ^eiDeS gefd)tc^t fel)r nacf)laffig/ unD man

fann mit ©ejTimmt^eit annehmen, Da§ f biS f Der ivor#

ncr Dabei uerloren ge^t, um fo mepr, Da meif^enö Da^

öetraiDe überreif gefc^nitten nJirD. 21IS 55enjeiö mögen

ein ^aar aujfattenDe ^eifpiele Dienen* Jperr ö^^lojter?

mann ^aitt eine ^albe Dejfdtin mit au0gefucf)t reinem

Triticum polonicum fe^r weitlduftig befden lajfen; njic

fe^r munDerte er fic^ aber je^t^ Dicfen 5lcfer ganj Dic^t

mit Trit. polonicum, ^almanfa unD ^rapnaja
^o(o§fa beDecft ju fel;en» SRact) genauerer ^tfunDigung

fanD eS fic^^ Da§ Diefer SIcfer im tJorigen Sa^re mit Den

beiDen (e^tgenannten 5Sai^enarten befdet geroefen vdo>x
i unD

eine red)t gute SrnDte gegeben ^atte* 2ie^nlic()e gdUe finD

fe^r ^dufig/ fo Da§ auct) pier mehrere 2anDroirtbe geneigt

jtnD/ eine SSermanDlung Der ©etraiDeartcn anjunepmen.

1!Roc^ merfroürDiger njar mir ein mit (Sommerroggen rec^t

fc^on bett)ad)fener Slder/ Der im '^(n'^xt 1823 mit ©om^

merroggen befdet worDen war; unD Durc^ Die aufgefallenen

Corner Dem 55eft^er feit 3 3^^'^^» ^'"^ SÖJittelernDte lie#

fert/ o^ne im grü^ja^re auc^ nur umgepflügt ju njer^

Den« *) $ro^ Diefer nic^t ofonomifc^en ^eroirtbfc^aftung

geminnt man in guten 3^^cen öon Der 2)e|fdtin @alog
110, 115 — 125 spuD SSai^cn; i)on Der I)e|fdtin «pcre^

log gett?or;nl{c^ 90 — 100 «))uD* SKanc{)e SiecTer ftnD

*) ^exx. 0. Ä loft ei-m anu %(it fajl tjon öUcn feinen 3(ecfern, bei

gcniiucver 2(uf)'td^t, in biefem 3^t)re 10 — 15 ^it^J Söai^en mc^t

ßeevnbtet, alö bieg bei anbetn S5e[i§ccn bcc gall »ar.

Sebcb. Sidfe. II. 23
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meniget einträglich); manche bagegen noc^ reicher, 5Sot:

12 — 15 Saucen foden t)ie €cnbten beffet gcwcfen fe^n^

unb ein olter erfa^cncc/ fct)on feit 20 ^a^cen ^iec anfd§i#

gcr 3icFer6auet r;at mic^ öerftcf)ect, t)a§ Damals t)a^ 35(le

^orn nic^t feiten geecnötet njurOe» *) t)aö meifle geroon*

nenc ©etraibe njicö in Det ^taU t)ei-brauci)t. S)oc^ ttjirö

auc^ jiemlic^ toiel bei öen ^irgifen gegen 2Sie^, ^aute^

gilje u. f. tt). abgefegt»

21n ^flanjen war Diefe' ganjc gldc^e fef;t; arm» 21 cte*

mifien beDecften bebeutenDe 6tcecfen faj^ au0fc{)lie§Uct);

nic^t feiten njac auc^ Serratula multiflora; an feuct)ten

©teilen ttjud)^ Rosa cinnamomea , Lycopus exalta-

tus, u*f. W» £)oc^fceute id) mic^, Phlomis agraria n.,

eine neue mit P. tuberosa uermanDte 2lct^ gefunden ju

l^aben. 3Rid)t weniger arm ijl Daß S^ierreic^. (£6 fom^

men ^iet tor^ Arctomys-Citillus, üevmut^Iic^ einige

SJJdufearten ^ öon Denen ic^ aha hm erhalten fonntc

(©pcing^afen fotten ^iec fehlen); Dann ^eetOen öon Otis

tetrax, feltnev Otis tarda unö gco§e ^eecDen ijon Tota-

nus fuscus. 2Inip^ibien ^abc id) gac nic^t bemecft/

auc^ nur wenige ^n^ettm.

SeiDer fanö ic^ bei meiner 9^ucffünft mdi) @emipa#

Utinsf, Da§ an meine SIbreife fogleic^ nic{)t geDact)t

werOen fonne. '^roax n?ar Den ^ofafen^^Sefe^le^abcrn auf^

gegeben^ Die ijerlangten jvofafen au^jufuct)en unD ^erju^

fc^icfeu/ waö aber noc^ nic^t gefct)e^en voax, unD ic^ bat

Da^er Den (SommanDanten^ Durct) einen jwciten ^efe^l Die

Slnfunft meiner ?Seg(eiter ju befct)leunigen* ^pferDe waren

je^t fall nic^t- aufjutreiben, unD wurDen ^oc^ im greife

*]) 2Cud) Jgiett ö. Äloflermann f)Qt in btefem 3a{)re üon einigen

üovjüglid)cn 2)cfi'dtinen 190 — 210 ^ub cingectnbtet, ©üld[)c

©rnbtcn ßci^öten jeboci) jc^t 3u ben ©eltcnfjciten.
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Qe^altnxf fo &a§ ic^ mic^ gcnotfjigt fa^; crj! t>te 3(tt?

fünft Dcc ^ofafen objutvacten, Oa icf) ^offte Durc^ Diefc

meinen 3»^fcf fc^nedec ju erreichen» (Snölic^ om 21. 2(uli

famen öic mir jugct^eilten ^ofafen an, unD fie öermiet^e^

ten mic 4 ^fci'Dc mit Den 5:acaDaif'en (fleinc ojfcnc

SBagen auf jroei 3vdDern) für 60 Svubel monatlich» 2)a

fie aber Die %ül)xwnte noc^ in OcDnung ju bringen ^atten^

fo cntlie§ ic^ fie fogleic^ wieDcr, unD Qab i^nen auf^ (ic^

fobalD als moglicf) tvieDer einjufünDen. UnterDeflfen fuc^te

ici) meine übrigen Üveifcangclcgen^citen gleichfalls in £)rD^

nung ju bringen / unD Die mir noc^ notpigen 3 SveitpferDc

ju faufen» SOieine ivofafen fel;rten am 24|?en wieDcr ju^

rucf. 2luc^ tt>urDe mir ^eutc ern jlirgife jugefcf)icft, Der

als ^ü\)xn Dienen fotlte. 5I)iefer, ein alter abgelebter

5}?ann, Der Die ©cgenDen^ ttjelc()e ic^ Durcl)rcifen njoßfe,

fc^on v»or fielen 3<J^f^n terlajyen ^atte, fc^ien mir eben nict)t

fe^r gefc^icft jum gu^rer ju fei)n; fo war i^m j. ^. Die

^o^le an Der Sfc^aganfa nur t)om ^orenfagen befannt;

njegmegcn i^ i^n Dann auci) nict)t e^er annehmen wollte^

als bis ic^ einige nähere 9^ad)ricl)ten über i^n eingejogen

^aben tt?ürDe. Slllein Der alte SDianu/ Der Die Üveifc ma^r^

fd)einlid) nur ungerne mitgemacht ^dtte/ benu^te Diefe

Sri(T^ um fiäi) ju entfernen. 3^a ^ier nur wenige jvirgifen

ju fiuDen ftnD, Die jene ©egenD.en ^inreicl)enD fennen^ ic^

aber \n<i)t gerne meine Slbreife abermals t)erfct)ieben tt?oQte,

unD Da mehrere ^iefige €inmo^ner mic^ öerftc^erten, Da^ ic^

öm !lfcl)ingiflan öiele Dort nomaDifirenDe S?irgifen an*

treffen n?ürDe, Der 2Beg aber biS ju jener ©ebirgSreife mei;

nen ^ofafen fc^r gut befannt war, fo entfcl)lo§ ic^ mic^,

©emipalatinSf o^ne gü^rer ju öerlaflfen, mit Dem

3Sorfa§e, Dicfen SöJangel beim crf!en 21 ul Der jvirgifcn/ Den

Wie antrejfen würDen, ju erfe^en.— 23*
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günfter ^bfd)nitt

©cgctt 5Ibcnö bc^ 26, ^uli fornitc tc^ enblic^ ©cmipaU*

tinöf öedaffen/ nadjbem ic^ fowo^l öon Dev Samofct)na,

alö aud) öom (^ommanöauten Die tiot^tgeu S&efc{)eum9un'/

gen cv^alten ^atte. S3ei Der Uebecfa^vt jle^t ein fleineö

sDJUitaiV'/SommanDo unter Ülnfu^rung eine^ Unterofficiec^r

D^nc OefTen SSemiaigung fein ga^rjeug öom Ufec Oopert

Oarf. ^ie Ucberfe^anjtalfen finö Qut unö fid)cf; &oc^

mac^t t>ec jiemlict) fct)neaflie§enDe bveite ©tcom eö fcfjmie^

rig, mit Den gi:o§en ^raf;men uberjufe^en^ unD nict)t fei'/

tcn njecDen Diefe weit flvomabnjdn^ getrieben. 5Der lieber?

fa^rt fajt gegenüber ITe^en am linfen Ufer einige Heine

©ebduDe^ tuo Die ^aufleute befonDer^ Diejenigen haaren

nieDcrlegen/ Die jum .^anDel mit Den jvirgifcn beflimmt

finD» 5luc^ galten ftc^ ^ier immer einige ^irgifen in

i^ren Siljjurten auf, Die ju Den drmj^en unD fc^mu^igf^en

i^reö 23olfö geboren.

Um mct)f Durc^ Da^ Ueberfe^en Deö ©epdcf^/ Der

SÖagen unD Der ^pferDe fo fe^r aufgehalten ju tt?erDcn/

l^atte ic^ Dlefe unter ^Begleitung meiner ivofafen unD mei?

neö S)iöcipelö fc^on gegen 5)Jittag abgefertigt. 2<i) felbjt

wurDe nocl) einige ©tunDen in©emipalatin^f aufge?

galten, unD aiß ic^ mic^ enDlic^ am Unfen Ufer Deö

3vtt)fc^ befanD, tt)unDerte ic^ mic^ nic^t wenig, meine

^araöane ^ier nid)t anzutreffen, unD nur Durc^ 55ei^ülfe

cineö ^irgifen au^ Der ^tci\)t gelang eö mir, Diefe 5 5ö3er|t
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weiter einju^olen, tvor;in {id) meine Seute Der bcjfecn 933eiDe

mcgcn geroanöt Ratten.

3n unferm Sa^er ^eiTfc^te t>ie größte Iffhi^UiU '^mi

Der 5vofafen waren autrgejogen, um Die ^vüc{)C mit SSilö

ju üecfotgen/ unö balD fc^cten fie mit einigen eclegteit

ß;nten ^eim, Unfeve ^fevDc fanden auf einer fleinen S^albi

infel Deg ^ttt){ö:) eine eben fo gute OI0 ftd)ere 5Ö3eiDc

t»on Den beiDen anDern jTofafen beti?ad)t. 3"^ ^i^fc, Die

©egcnD etn?aö ju befc()en, c^e Die t)unfcl{)cit einbrach«

'^aß Ufer Dcö 3vtt?fct) i(^ ^ier 30 — 40 gup f;oc^,

meij^enö fe^r abfc{)ufft,g/ unD befielt auö aufgefc^wemmtem

^^onboDen/ auf ^ait ru^enD, nur fparfam mit ^flanjen bcf

tt)acf)fen, unter Denen mir bloö ein Agropyrum, Sonchus

uliginosus unD tataricus widfommen waren, 3« ^i"i^

gen feuc{)ten QSertiefungen wuct)fen Crypsis aculeata unD

Hordeum pratense. Die ©teppe lanDeinwartö wac

Durret Se^mboDen, ^ocfcj! fparfam mit Slrtemifien uuD

f^ettweife auc^ mit einigen Saljpfianjen bewac^fen» 2^
SSeflen unD aucl) in Ofien erblicfte ict) in jiemlict)er (Ent^

fernung mäßige 35ergfctten, Die ftcf) öon B^orDen nac^

©uDen ^injie^en, ^m 6uDen wurDe Die 6teppe in fe^c

Weiter ^tnu Durcf) eine ^ugelrei^e bcgranjt,

^odt} warnte ict) mic() nur ^alb öon 6emipaU^
tinsf getrennt/ Denn noct) fonnte ict) öcn ^ier auö Die

©taDt unD Sf^l^u^S 9^"$ Deutlich überfc^cn, unD Daö ©ebett

Der ^unDe, wie auc^ Die Trommel Deutlich ^oren« 2lber

fc^on morgen follte id) wicDer ©egenDen Durct)jie^en/ wo

ic^ nic^t me^r öon Den ©efc^en befct)ü^t/ mic^ auf mein

fleineö ^aufcf)en öerlajfen mu§te unD Den Slngrijfen ro^er

3^omaDen ausgefegt war. ^ac^ricl)ten/ Die auß Aar«

^aralt) am Sage meiner Slbceife in 6emipaUtinß^'

anlangten/ waren aüerDing^ beunru^igenD. Denn nic()t
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nur foKtcn bei Den ivirgtfen '/ ^eecöen Die ^pej^bculcn aUxi

mai^ ausgebrochen fepn / fonDcrn cö mar auc^ in Der 3^a^e

t)on ^acjfaralr) ein ©cfec^t jmifc^cn Den Svuffen unö

einem Raufen ^virgifen bon gegen 2000 SDtann öorgefaUen.

3n)ac waten le^tecc ganjlid) 9efc{)lagen n^oröen, um fo

leichter fonnten mß aUx ilcummec jeneö jevf?reuten S^mt

fen0 begegnen unO anfallen, ^me ^ofafen*) waren inöe§

gutes ^üü)ß , einig unÖ willig. SÜSir nahmen unS ijor/

cg an SSorfic^t nicl)t mangeln ju laffen, unö fo war icf) Denn

ru^ig/ unD überjeugt, Da§ eS auf Diefer Svcife nic^t an

Gelegenheit ju neuen SntDecl'ungen unD intereffanten S5eob^

act)tungen fehlen werDc.

©egen SKifternadjt wurDen wir Durc^ ein IpeftigeS ®ej

Witter geweckt, DaS unter fortwa^renDem Üvegen fic^ entluD»

3u meinem nid)t geringen vgr|launen bemerkte icf) , Da§ mei*

wem ^aupt^aare plo^Uc^ ein ÜaxUß electrifcf)eS ^ic^t ent#

jiromte. ©iefeS Seuc^ten wahrte eine SBcile, biS enDlic^ ein

l^eftiger S5li$/ fowo^l Diefe (£tfc{)einung, alS auc^ DaS

©ewitter beenDigte ; ein feiner üvegen ^ielt jeDoc^ biS jum

sO^orgen an , unD aH wir erwachten, fauDen wir unS ganj*

Uc^ Durcf)nd§t.

Spuret) Das ©ewitter gefrort, (erliefen wir crf! gegen

?OJorgen ein, unD fo !am eS Denn, Da§ wir unfer Sager

er|! um I)alb ac^t Ul;r t)erae§en. Söir fc()lugen einen flei^

nen SBeg faf? genau nac^ 6üDen ein, unD Durcl)(lreiften

eine fe^r Dürre (Steppe, Die ^in unD wieDer öon fe^r flacl)en,

meijtenS auS reinem üuarj bejle^enDen Jpügeln Durc^jogen,

*) g§ lüarcn bcr U r j a b n i f C^ o r p o r a S e j e » au§ Ä a 1 1 j f,

miu atä fctr tüdjtigcr ©d)ü^e empfot)tfn , <Sd)banotü auö ©es

mipala tin6£ unb bte bciben Äofa^en aus DfecEt, ©ovjats

f d) e tt) unb 9^1 o >t» i f o ». Späterer rcac fd)on mit SB i ä t E i n am

gunborte bcö ÄupferfmavagbcS gcwefcn.
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unt) an fc^r bielen <Btc{Un faljf;alti(j trar. 2Iuc^ ^cvrfc^tc

Die ©afjDcgetation bctieufcnö ijor; Statice sufiruticosa

et Gmelini, Salicornia foliosa, Saiissurea Salsa,

Atriplex laciniatnm, verrucifenim et canum n.,

Chenopodium urbicum, Schoberia acuminata n.

et physophora n., Camorosma ruthenicum voaxen

t»ic ^auptfdct)licf)Ren öuf jenen (Saljjlcnen ttjad)ren£)en

^ffanjcn. 2luf Dem Dürren , ntc^t faljigen (Steppenboöen

fant) ict) nebfl r;dufi9en noc() nic^f blüpenöen 3Jrtemif ien,

Cotyledon spinosa, Alliiim moschatum? et niti-

dulum-, Chrysocoma angustlfolla, Stipa capillata,

Seseli defoliatum n. unö mehrere, in t)cn l^iefigen

6teppen aß^emcin terbrcifcte ^p^anjcn. 3Iuc^ Der fonöer?

bare Liehen esculentiis Fall. n?ar n\d)t feiten* Unge^

mein ^dufig mar Galeruca silphoidea, befonöer^ auf

SIrtcmifien» ©cgen 5Diittag erreid)ten wir eine iucr#

tiefte, mit faljigem 5a?aflter angefüllte ©tcKc, ttjo Chryso-

coma dracunculoides unD Saiissurea Gmelini in

sOiengc tt?ucf)fen, unD 9C(jen4U^i- gelangten wir an Da^ je^t

ganj trocfne S3f tte Dc^ llcinen §("§c^enö 5; u r u n g a , Daö

ton Der nicDctgen 33ergrci^e 3trf alpfi entfpringt, unD fic^

etmaö unterhalb 6 emipalatin^f in Den 3rtt?fc^

münDet. 3m grü^Iinge ifl Diefe^ @teppenpü§c^en toa^m

tcld) genug; je^t verfolgten n^ir e^ meOr aU eine (StunDe,

c^e n?ir eine ©rube erveid)ten, Die mit Sßajfer angefüUt

n^ar, Daß jwar ^cxbc unD jufammcniteI)enD fd)mecftc, auc^

an Snfuforien nicht arm , Docf) aber jiemlic^ faljfrei mar,

unD obglcid) nod) frü^ gc.uig, maren mir Docf) genot^igt,

l^icr ju übernact)tcn, rac^Dcm mir ^eute etma 34 SBerll*)

*) ©a wir einen 9lcid()f6rmt0en mäßigen <Sä)xitt fu{}ren, fo ßlaiibe

irf); ot)ne be'oeutcn'o ju itven, annefjmen ju bütfen, ba^ lüir



360

juröcfgelegt r;a6cn mochten, l)urc^ eine on Spieren arme

©egcnö. 3roar crblicftcn wie etnjelnc ©aigi, t)ie abeiv

^oc^H fc^eu, unfern ^a^mx entflogen» Slucf) einem 2^i'/

pu^ gelang eö, feine J^o^le 5U erreichen, auö Der mir i^n

nicf)t heraustreiben konnten* Sine groge ^eeröe öott

Sturnus roseus jog unö öorbei jum 3>^t»)f<^» ^elb|l

Snfeften waren nur fparfam^ SJJuden unt) ^remfeu

jeöoc^ aufgenommen, Die uni unD unfern ^pfcrDcn fe^r

la(lig wurDen, 3"^ Durct)(Ireifte noc^.biS gegen SHbenD Die

umliegcnDe ©egenD
, fanD jeDoc^ meine ?D^u^e nic^t belohnt»

9In Den faljigcn (Stellen bemerkte ic^ Die oben angeführten

^ftanjcn f
unD auf Dem mdi)t faljigen ©teppenboDen auc^

nic^tö 5lui^9ejeict)neteö* ^m feuc{)ten §(u§bette tt)uji)feti

einige ©rdfer, alö Alopecurus repens, Beclimannia,

Agrostis, Poa angustifolia
, fe^r Diel Artemesia

procera, Chrysocoma unD Aster dracunculoides,

Die ttjo^l nur 93arietdten finD f
Saussurea glomerata

;

fparfam waren Dagegen Plantago tenuiflora, Crypsis

acuminata?, Inula Pulicariae äff. unD Arenaria

longifolia?

2lm 27. 3uU festen wir unfern 5[Beg nac^ 7 U^r ^m
gen^ weiter fort» ^ttt>a 5 Söerll öon unferm ^ac^tlagec

erreic()ten wir Daö ^etu Der Surunga wieDer, wo ju

meiner SSerwunDerung einige fd)6ne ©c()warjpappeltt

wuci)fen. Siucf) hielten ftct) ^ier üiele, Dem ^ibi^e dpnlict;e

236gel auf, Pon Denen ic^ einige erlegte.

(itvoa 12 tßSerf! weiter / famen wir ju ganj nieDrigen

ftünbtirf) öicc Sßcrjt äurücfgeleßt fiafeen^ i>a wit abet ein paarmal

anaet)aUen, wobei eine ©tunbe 3eit »erloren ging, fo ted)ne iä)

nur 8t ©tunben SBegeö, ju 4aBerit= 34 aSSerp. 2)iefe SSecedö*

nung i)ahc td) übecaU angenommen.
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Jpögeln/ t»tc aujf fc()icfmgem ^alffTein bejTanöcn, unt) tt)o

Pyrethrum discoideum n. in SOJengc borfam; 3 — 4

5Ber|! jenfcitö Diefec -^ugel fanDen wie am ^Iü^c Der

^Icfalpn^^etge me^ccce Sgrunncn unö eine üuelle mit

fe^r fii)6ncm SBajTec. Sa unfece ^Pfecöe öon öec Xpigc unö

t)om SSe^c ecmüDet waren ^ fo mucDe befc^loffen, ^icr einige

6tunDcn ju ru^cn unD unfer OD^ittagemaf;! einjune^men^

ftja^ aujj Drei nicf)t gropen 23Dgeln beftanö/ unö inDeffett

um fo bcffer fcf)mccfte / Da wir am gef^rigen llage nur üon

3wicbacf unö flarem 2Ba|Ter gelebt Ratten, 2Bir fanOen

l^icr Die Deutlichen (Spuren / Da§ im SlBinter j\irgifen Diefc

©egenD bewohnen mögen. 2iuc^ war jiemlid) t)iel ^eu

gemalt ( Depn fd)lecl)te 5Befcf)a|fcn^eit aber Deutlich Die

UnfunDe Der 5}ia^er öerriet^^ obgleich Die SSBiefen mit Dem

^crrlicf)jlcn ©raewucf)^ üon Alopecurus, Poa u. f. w*

beDecft waren. 2luc^ ^ier waren Chrysocoma unD Aster

dracunculoides, Saussurea glomerata unD salsa,

Artemisia procera u. f. w. fe^r ^aufig. 2luf Den feuc^#

ten, ^in unD wieDer jiemlic^ fälligen ©teilen wuct)fen Sali-

cornia hcrbacea, Schoberia acuminata, Schanginia

linifolia n., Bidens parviflora, Atriplex micran-

thum n., unD im ©affer Der Brunnen Zanichellia pa-

lustris nid)t feiten.

S3iö je^t waren wir über Den ©teppenboDen o^ne 5ßeg

unD ©teg gefahren / Denn Den gef?ern eine Zeitlang öerfolg^

tcn 5Beg Ratten wir balD wieDer terlajfen, Da er ganj nac^

SBeflen abbog, ^ei^t aber mu§U Der (Jarauanenweg nact)

ivulDfc^i/ 2fc{)egutfct)af unD ©emired aufgcfud)t

werDcn, um über Die 23erge 2lr f a li)f i ju fomnien. £)ie^

fen aufäufuc{)en wurDen jmei ^ofafen nad) SBefien abgej

fct)itft/ Die fiel) balD überzeugten, Da§ Der gefud^tc 555eg

weiter nad) Oilcn ^in liegen muffe» 2)eöwegen fegten wir
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nac^ ^üdtc^t öer 2(u^9cfd)tcftett unfern SBcg o|!ltc^ am

gu§c Dei- Serge weiter fort, hH mir amSIbenb fpatlO— 12

aßcrj? üom 93iitta3ßla()cr entfernt, unfer 3^act)t(a3cr an einer

guten Quelle, in Der 3^al)e mehrerer jvirgifengrdber einna^^

men, üon Denen Drei jiemlic^ gut unD poc^ auö ro^en @tei#

nen mit £e^m aufgemauert maren« S)er3«9ft^ erlegte auc^

eine männliche @aiga *) unD füng ein fleincö (J;cemp(ar

ton Dipus Sagitta.

2lm 28» 3uli De^ ^orgenö frü^ konnte ic^ mic^ um

moglicf) enthalten, Die UmgegenDen ju befuc{)en, unD fo

fam e^ Denn , Da§ mir unfer 9^ac^tlager crf! um ^alb neun

U^r üerlaffen konnten» ©ie ^ügel um unfer Sager maren

faum 100 gu§ ^ocf) ; Docf) fap man in Der gerne fic^ etmaö

^of;cre Serge ergeben. I)ie Slb^ange finD meijlenö ftei(^

^auftg mit S'rDe beDecft, Doc^ ficf}t man auö) fc^roffe nacfte

Reifen. 6ie belleten au^ Durc^ gelDfpat^ porp^prartigc

©raumacfe unD finD nur ma§ig mit ^flanjen bemaci)fen,

Don Denen icf) mehrere früher nur am 3lrfa#ul unD

Solenjfara bemerkt ^attc. Sin intereffantern ^flanjeit

bemerkte ic^ Scutellaria Sieversii, Dianthus ramo-

sissimus, Statice speciosa, Rheum leucorliizum,

Lepidium cordatum , Silene procumbens?, Robi-

nia pygmaea, Tanacetum fruticulosum n., Zygo-

phyllum macropterum n. unD an Den feuchten ©teilen

nebj! Den gem6^nlicl)en ^{^anjen fo(cf)er Orte Saussurea et

glomerata Salsa, Kochia hyssopifolia, Schanginia

linifolia u. f. iV.

*') SSon \t^t an prte unfere SRotf) on SebenSmittdn ouf unb wk
I)attfn, big wir .Kav:Äaralp crrddfjten / tä^lid^ fnfdf)c6 2Cnti«

lopcn;gtei[4. ©S ift grobfafrig, bcm SJtnbfleifd^e ä()nltcf), I)at

abtr einen ctwaö mo[d)u6Qrtigcn 9'lebenöefc})mac! , unb Ucfcvt fel)i*

flute Jcäfttae ©uppen. 66 foU jum ©infaljen fcl)r tauglid^ fci)n.
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^ad)bcm ic^ mit ^^ejic^tigung öev ©cgcnb fertig tvac

utiD einige 5Biirjc(n i)on Rheum leucorhizum unö Le-

pidium cordatum ^attc ausgraben la^cWf feilten tvic

unfevn Söcg iveiter fort. Stwa 5 2Ber|^ a^cit verfolgten

tt)ir Die^ugelrei^e md) O^icw, bi^ tü'it enDlid) Den Saraba?

nennjeg erreict)ten/ Der in einem f(i)onen 1f}akf njo an

feuc()tcn (Stellen öiel Cineraria thyrsoidea üorfam/ fuD*

faDofllid) Durc^ Die 2lrf al^ü '/ 55 erge fü()rte. 91m

(EnDe Dtefe^ $l)rtlcß , Da^ gegen Drei Sßerff lang i|!, fanDen

tt)ir eine fc^r fct)6ne üueUe mit öortrejfIict)cm 5[Baffer^ unö

auf Den grasreic^en ?ßiefen biel Centaurea glastifolia,

Saussiirea glomerata et rigida n. unD Lactuca sa-

ligna. 3^act)Dem tt)ir Die 21 r f a I p H ^ ^ u g e I hinter unö

Ratten, erreid)ten njir abermalig eine 6tepve, Die jeDoc^

tt?cniger eben ijT , alß Die norDüct) ton Diefer ^ugelrei^e fic^

auöDe^nenDe, fonDern ttjeüenartig {id) auebreitet, t^eilö

f!cinig i(t, t^eilß aui^ Se^mboDeu/ mit öielen (SaljjTellen/

be(?e^t. Stnja 3 2Ber(! t)on jener ÜueUe trafen n?ir eine

t)on S;fc^egutfcf)af ßcimfer^renDe ivaraoane, Die auß 4

belaDenen ivameelen unD 20 belegen bejTanD, unD einigen

jvauficuten auö ©emipalatinöf/ Uf^famenogoröl

unD 33 a maul geborte. 3§fß -^^"Pt^^öu^S Omaren Öaba
(eine 2lrt 35aumtt)oUenjeug) unD SD?erlufct)n (Sammer^

fefle). SSon Den beuten Diefer jvarabane erfuhren vok, Da§

mx 5 Sß3er|! njeiter einige gute ^^runnen finDen würDen^

Dann aber biö jur nac^fTen SßaflferfTefie gegen 30 Sßerf!

jurücf' ju legen Ratten. 5Sir waren Demnact) genot^igt jene

SBrunncn aufäufuct)en , um Dort unferen ^ferDen einige

tjiü\)c ju gönnen. £iiefc $5runnen liegen in einer faljreict)en

5"lact)C/ unD in einigen Dcrfelben fanDen tt>ir jiemlic^) rei^

ne^f nur tvenig gefaljeneß ^iBajfcr; Da^ 5Sajfer Der anDeren

war fcf;r fct)lect)t unD ungenießbar. 2luf Dem faljigcn



364

S5ot»ctt ttjuc^^ biC'l Lepidlum crassifolium unb per-

foliatum, Sanssurea salsa , Atriplex verruciferuru

etcanuni, Plantago Salsa, Chenopodium acumi-

natiim, Salicornia herbacea unD anöere tpeil^ noc^

nicf)t blüpenDe ©aljpfianjcn. 8 2Ber(t weiter ctreic^tett

tt)ic einige jiemlic^ groic ©oljfeen^ t)ie bei an^altenDcc

2)urrc ganj auftrocknen ^ unö eine blenöenb tt)ei§e, etwa

joaDtcfe Saljfd)ic^t bilOen foKen* 3^^^ voaun fk reic^(ic^

mit SBaffec angefüllt unö öon fielen €nten beöolfert, t>ic

fic^ entfernten, fo mie {k unö erblickten. 5:)er bittere ©e*

fdjmacf Oeö 5Bflj]perö unö Der n)ei§e ©aljbcfd)Ia9 an beu

Ufern üerrict^en beutlicl; einen fTarfen ©e^alt an fc{)n?efel'/

faurem S^atron» 5Bir feilten unfern Söeg öurc^ eine fe^r

einförmige, pflanjenarme, etroaö mcllige^ nuröon6aigi

beroo^ntc Steppe biö um 11 U^r öeö 2lbent>ö fort/ ttjo tt>ir

cnölic^ Die 5[Ba|yer(!elle erreict)ten.

2lm 29« 3uli maren ttjir Der fe^r ermuDeten ^ferDc

wegen genot^tgt, bH gegen ?Otittag liegen ju bleiben , unD

ict) ^atte l;inldnglicf) '^nt, öie ©cgenD ju Durc^f^rcifen»

5Ö3ir bcfanCen una in einem ^adtjm tl)ak linH i?om Söege,

an einer üuclle mit gutem füf}en 5Saffer, obgleich) Oer

S5oten Öeö ganjen S^alö fe^r mit fcl)njefelfaurem 3^atrott

Durct)jogen if!. ^^ tt)uct)fen ^icr Sanssurea salsa et glo-

merata , Chrysocoma unD Aster dracunculoides,

Salicornia herbacea, einige 21rten Atriplex unD Der?

gleichen ©al^pflanjen me^r, fo wie auc^ Silaiis longifo-

lius n. £)ie flacl)cn /pügel Der UmgegenD befielen aui

^orn|Tcinporpf;t)r unD finD nur fparfam mit^flaiijen beDecft/

t)on Denen ^auptfdc^Ucl) Tanacetum fruticulosum,

Cotyledon spinosa, Die jum jweitenmal blu^euDc Ro-

binia pygmaea, Chrysocoma angustifolia n. u.f. W«

anjuful;ren finD. 2luc^ Carex stenophylla, Astraga-
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lus Ceratoides, Spiraea hypericifolia entwideltcn

tuieöer neue SSIumen»

Q;nDlic^ konnten mit unfcc ^ager öerla(]"cn, unö Den

?IÖC9 meitec öecfolgen» ^iv fuhren unter foi'tnja^i-enöcm

Siegen fut>fuönje|^lic^ meiteiv unö (ie§cn Die Den 2lrf alpii^

^ugeln ganj d^nlict)e ^ugelrei^e jvufct)umbet ofllict)

in gecingec (Entfernung liegen* ^ov unö Dehnte fic^ eine

ttJelligc ©teppe auö, auf Der Rosa berbeiifolia nic()t

feiten mac/ öeten QBurjeln in Den tvocf'ncn Duci'en ^^oDen

ciu§erovDentIic^ tief einDringen
, fo Da§ xd) fclbft bei ganj

fleinen, faum 2 — 3 3'>K po^en ^flanjen .Da^ (Jnbe Der

SÖSucjel nict)t erteilten fonnte, obglcict) icf) ubec Dtei §u^

tief nact)graben Iie§. ©aigi unö einzelne 2;i'appen

Iie§en (tc| fparfam fe^en» SBeitei*f;in tt?ui'De Die ©egenö

tvieDer me^t ^ugeüg, unD gegen 5 U^c t)erlie§en n?ic

tiefe /pugel unD tarnen in ein S^al, Das un^ \>om %xtaU

bergc/ Den ic^ ^iec jum ecjlenmale fa^, trennte. S^iefec

§5crg nimmt fic^ au^ Der Entfernung fe^r fc()on au^^ inDem

fein jTeiler fcbrojfer jertiflfener ©ipfel ganj Daö Slnfe^n alter

Burgen ^ 3vuinen, ^albüerfadener SO^auern, mit (ScI)orn*

l^cinen tjerfe^ener ©ebduDe Darbietet/ unD in Der 2lbenD^

Dämmerung meint man/ Die SOIauern einer Seffung mit Den

l^erborragenDen ^dufern ju erblicfen. ^iwa 6 2Ber|! roeU

m flnDen wir am guge eineö Heinen mit Robinia frii-

tescens (Die in Diefen ©egenDen meijlenö üon Rob.

pygmaea öerDrdngt n?irD) beDecften Jpügeli^ einige ^runj

nen, n?o wir Dennoch übernachten mu§ten/ obgleich t>a^

5Ba|Ter fci)lec^t unD eß noc^ nid)t einmal 7 Ul)r war.

SlHein bor un^ breitete fic^ ein weitet Dürreö l^ai <x\iß,

unD erjl am guge Dc^ gegenüber liegenDen ©ebirgeö war

wieDer Söaflfer anzutreffen. ß:in fortwd^renDer Siegen t)cr'/

l^inDerte mic^ , Die allerDingö an ^f^anjen nicf)t arme
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©cgcnt) ju öucc^fuc^eu, unö ic^ mt)m mic öot, t>ic^ am

rtttöccn 93iorgcn einju^olen»

€iu fc^r Dichtet 'Eichel umf^ufite unö am ant>cc»

^Koi-gen, unD ci'fl nad) 7 UTjC becjog fic^ Derfclbe» 3^^

eilte, Die ©egenD ju Durd)fovfc()en , Damit mit unfetc

tt>eite 3veife fo bolD alß möglich fovtfe^en konnten,

2)ic ganje ©cgenD befielt aui aufgefc^njemmtem^^on*

boDen mit öielcm fct)n3efelfaurem 3^atron unD ^ocf)faIj

gefc^wangect. 5^er nroa^ ^o^ere SBoDen njar trocfen,

unD befonDerÖ mit Halimocnemis articulata n.,

Atriplex canum unD verruciferum, Schoberia phy-

sophora, Statice sufFruticosa, Lepidium perfolia-

tum et crassifolium unD einigen anDem gemeineren

^flanjen beDecft* Um unfec Säger breitete ftd) eine

fe^r feuchte, ^in unD mieDer fumpfige Sßiefe au^f auf

t)er Alopecurus repens, Poa pratensis, Beck-

mannia, mit Saussurea salsa unD glomerata, Aster

unD Chrysocoma dracunculoides , Statice Gmelini

unD desipiens tj., Salicornia herbacea unD foliata,

Halocnemiim strobilaceiini, Halimocnemis Vol-

voxn., Calotheca littoralis, Anabasis monandra,

Franlienia pulveriilenta, Atriplex crassifolium n.,

Sisymbrium n. sp. ttjuc^fcn» ?ffieiter^in marcn swei

f leine ©aljfeen, Deren feuc()te Ufer Die gleichen ^Pflanjen

narrten» 3"^ mact)te bier eine reiche (SrnDte an feltnen

unD fcf)onen Saljpflanjen, fo Da§ wir erf! nac^ 10 U^r

Dicfe 6teIIe öcrlie§en.

Unfer SBeg fufjrte un^ Durc^ eine ^in unD mieDer

^ügeligte Steppe, unD wir näherten un^ Den Slrfat^

bergen immer mcpr, crreic{)ten jcDod) Die /paupffpil^c

nict)t, Die cttoci 5 SScrf? mftiUi) liegen blieb. SRac^Dem
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njic t»icfen ^Scrg fc^on ^in(cc unö Ratten/ traf unö ein

2lbcnt^cucr/ Dae faft unfcrei* ganjen Üieife ein nic()t fc^r

tviafommncß Q;iiDe gebracht I)dttc. Sßit bogen eben in

ein jicmlic^ engeö, ton ma§l()en ^ergvei^en gebilDetcö

1\)alf alß ic^ öiele jvirgifen ju ^fei'öe öen ?Becg rect)tec

J^anD erklimmen fa^, Die^ fo tuic fte uniJ croUcften, auf

un^ loßjluciten. Selber Ratten fi"^ 3 jTofafen^ einige

SIntilopen tjerfolgenD/ weit t)on unö entfernt, unt> ic^

befanö mid) blo^ mit meinen beiDen Digcipeln unö einem

^ofafen bei Den Siöagen. 53alö n?aren wir öon me^r

t>enn 40 jvirgifen umringt, öon Denen einige mit Sanken,

anöere mit jvnitteln unD langen (Stangen bewaffnet waren»

£)er eine \)atu fogar einen alten fc{)[ect)ten Sdbel, Den

er fampfbegierig ^in unD ^er fd)wenfte* O^nc anju^

greifen, Drängten fte fiel) um uns ^crum, unD ritten mit

un^ weiter, fid) erfunDigenD/ wo^er wir fdmen, wor;in

unfere ?Ieife gericf)tet fei), unD Dergleicl)en me^r. 3"i)lcic^

jeigten fic fid) begierig nac() 5;abaf, unD um '^cit ju ge*

winnen, befal)l icf) einem meiner ^cutCf t^nen etvoa^

Zabat augjut^eilen. 3^oct) jogcrten fie, unö feinDfelig

JU begegnen, unD obgleich einige Derfelben fe^r fampfluflig

fd)ienen unD Drof^enDe ^Bewegungen mit i^ren Söoffen mac^^

ten, fo fanDen fid) Doc^ einige altere ^cüU, Die Die gcinDfe^

ligfeiten üev^inDertcn» 3» ^i^f^^^ ^^l'^« ^^Q<^ föp icf)

Denn enDlict) einen jvofafen angefprengt fommen. X)icß

machte auf Die jvirgifen offenbar SinDrucf , unD fie wur^

Den noc^ ruhiger, S3alD erblicften wir auc^ Die beiDen

anDern ^cfafeu, allein c^e fic^ Diefc noc^ mit une Pereinigt

Ratten, erfcl;ien am anDern (£nDe Deö S^alö ein auDerer

übet 60 50jann flarfer Xjaufen ^irgifen , Die auf unö

jueilten, SBd^renD Dcjfen Ratten wir einen fleinen ^ad)

erreicf)t, unD icf) befahl Dort anjuljalten, Die ^ferDe auö^
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jufpannen unö auö Den 4 «Xßagen eine 2lct SSecfc^anjung ju

bilDen, jugleic^ auc^ unfei'c Söaffcn in Krönung ju btim

gen unö auf einen SIngciff 9efa§t ju fe^n. SSalD ^atte unö

auct) Dec jttjeite Jpaufen jv'icgifen cxxä<i)t, bei Dem fic^

aud) Der SInfupvec Oiefec, je^t über 100 5}Jann flauen,

S3anDe befanD, ^d) Ue§ öiefem crfldcen^ wie fepen Don

Öec ruffifc^en ^legierung ab9efcf)icft/ Diefe ©egenö ju

untecfuc^en ; tt)enn fie eö wagen tviicDen, unö anjugreifen,

fo n?urt)en wir nic^t ecmangeln, auf fie ju feuern unD faUö

fte unö Durc^ Die Ueberja^i überwältigen foßten, fo werDc

i^re Unt^at Dennoch nicf)t ungejlraft bleiben, Siefe Srfla;

rung unö unferc 2Sert^eiDigungöan|?a(ten fc^ienen nic^t ganj

unnjirffam ju fenn* 3"öffT^" ^^3^^ Der 2Infuprer Doc^

noc^ öerfc^ieDene SBeöenflict)feiten, meinte enDlic^/ »ic

feoen njo^l nur Täuflinge ^ unD er t^aH wo^l ein guteö

$ö3erf/ wenn er unö einfangen unO nac^ ©emipaU«
tinöf abliefern wuröe. 3^ac()öem ic^ i^m aber mehrere

«Papiere mit gro§en ©icgeln öerfe^en, t)orjeigte, wuröecr

^oflic^er unD öerfprac^ , unö in Üvu^e jie^en ju lapn* 3"=

gleich erjd^lte ery i^re 5ßolIof! fei) t>on anDern jvirgifen

überfallen unD beraubt worDen, {ie fepen aber auögejo*

gen^ um Die Svduber einju^olen, unD Ratten je^t jwet

!i:age o^ne S^a^rung jubringen muffen» Seßwegen bdtc cr^

i^m einige gebenömittel ju geben* Um Den grieDen ju

befefligen, lie§ ic§ i^nen eine @aiga, einigcö an '^roki

hat unD ctn>aß Zabat geben. Sro^ Diefer frieDlic^en 2luö^

fiepten wdre eö Dod) beinahe ju geinDfeligfeiten gefommen^

Denn fe^r Piele Der jüngeren jvirgifen wollten fic^ Diefe gute

93eute nicl)t entgegen lafifen/ unD auc^ mein ^a^et @c^Da#

now^ ganj wut^enD Darüber , Da§ Den ^irgifen eine

©aiga abgetreten worDen war/ unD Durcl) einige 3veDett

tev ^irgifen aufgebrac()t/ legte fc^on Die glinte an, um
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t)en unrul^igflett bec ivii*(|ifen niet)crjufc^ie§cn. ©lücflic^cc;

tt?eife ^attc öec Äircjifenanfü^rec jvlug^eit unö 3LRac{)t

genug, fein SSolf ju jügeln, unö auf mein ©e^ei§ mu§te

aucf) 6 d) t) a n m Die g-lintc weglegen
, fo öa§ Dec gvieöc

nic^t geflort wurDc. (SnDIict) öerlie§cn un^ Die jvirgifen,

«acf)Dem fte Die üerfpcoc^cncn £e6enßmittel empfangen Datten^

unD nur einer Decfelben, eine 2Jct öon SlOjufant, blieb noc^

beiun^, um meutere feinet (Senoflfen/ t)ie öom 2Irf at per

auf unö jueilteu/ Die ^efe^Ie Deö Sinfu^rerö ju übecbcin^

gen* 35alD n?aren mt aud) öon Diefen befreit, unD ic^

voat fro^/ mir Diefe S5anDe fo wohlfeilen faufö öom /palfe

gefc^ajft ju ^aben; Denn fo fef;r auc^ ju erwarten war, Da§

Wir Durc^ unfere geuergewc^rc*) Den geinD wurDen verjagt

•) Siie Äirgifen fordeten bie ^eitcr9Ciücf)rc fc{)r. 3tt?ac tefi^en fte

einige ßuntenbiid)j'cn , bie fte abit bei fotdjen ©treifeceien niemals

ttiitnet)men, ba fte immer füi:d)ten muffen, öon jlä'v!evn «Raufen

überfallen gu werben, unb bann biefe feltnen SBaffen einbüßen ju

muffen, Slicilö finb fie aber reirflid) nid)t mcrbfüdE)tii) , unb nur

t)od)ft feiten wirb bei fold)en ©efed^tea einer getöbtet. ein folcf)ec

Sob wirb oon ber gamilie beS (Gebliebenen am SJtörber blutig

öerärf)t, wenn er fid^ nid)t burd) ein ®ül;nopfer loöfaufen fann.

©inen merEwürbigen gall ber 2Crt erjä'l)lte mir mein Äofafe ® es

jew, als Ifugenjeuge, Sn ber 5iäl)e beä S3alc{)afd), würbe bie

.^eerbe eines jungen Äirgifen »on metjrcrn SRäubern überfallen unb

weggefüljrt. ®er SSefi|er tiefer beerbe beftieg , alö er baöon

erfut)r, einen fd)nellen JRcnner unb »erfolgte bie Std'uber, bie er

aud) balb crrcid)te, aber üon ber ßange eines berfelben burd)bo^rt

tobt t)inflür5te. ©eine ßeute unb gveunbe umringten 9leid)barauf

bie Std'uber, unb nat)men fie gefangen, 35ie Söittwe bes ®etöt:

teten »erlangte ben Sob beS SJJövCerS, unb nid)t bie SSitten unb

2Cnerbietungen ber 9Sevwanbten bcS SDiovberS, nid^t bie S3orftellun;

gen il)rer eigenen S3erwanbten unb grcunbe fcnnten bie 5Bittwe

bewegen, bem SOiörber ju »ergeben, fo baf man enblid^ genötljigt

war, it)rem SBillen nad)jugeben unb il)r ben Sljäter auszuliefern,

ben bann biefeS 2Beib, als ©ül)nopfer für ben gemorbetcn ®atten,

eigenljanbig erbold)te. 25ie ®räber beiber Dpfer liegen einanber

gegenüber, ieiod) burd() einen a3ad() getrennt, iDie fel)r langen

Scbeb. Steife, II. 24:
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l^aben, fo mv t)oc^ t^re 9ro§c Ucbermac^t ju fucci)ten/ unD

auc^ t>et gecingfre SSecluil üon unfercc @eitc fonntc nid)t

2)ie ^fcrDc tvarcn öurcf) Die mehrtägige Sveife fe^r

ongegcijfen, fo Da§ cinö uoc Si;fct)6pfung Einfiel unD faiim

Daö Sager ccteic^en fonnte» 3<^ mu§te mic^ alfo cntfc^lie*

§en, ^iet einen ^al^tag ju r;alten» ^iecju tarn nod), Da§

t)ie @egent> nic^t uninteceflfant toat. Slud) ^atte ftc^ eine

s9?enge eingefammeltec ^flanjen angekauft, Die einer S)urcl)j

ftci)t beDurften, fo Da§ ic^ Der 2Rotf;n?enDigfeit, Siajltag ju

palten/ gerne nac{)gab.

£)bgleic^ un^ Die ^irgifen frieDlic^ üerlaffen Ratten, fo

gleiten mir unö Doc^ eben nic^t fepr ftc{)er« I)esroegett

njucDen Die ^ferDe jur 3^act)t an Den SBagen gcbunDen^

alle unfre geuergewe^re in OrDnung gcbract)t unD fort«

wd^renD mu§te ein ^ofafe 5ö3act)C palten» SnDejfen wir

blieben unangefochten , unD eö liei fiep fein ilirgife

fepen,

Sa^ S:pal/ in Dem to'u unfer Säger aufgefcplagen

pattten, njirD fuDlicp üon einer gortfe^ung De^ 2irfatge^

b i r g e ö , norDlicp üon Den 5llDfcpan'. S5ergen gebilDet,

S3eiDe 33er9reipen ndpern fiep nacp £)(Ien immer mepr, fo

Da§ fie^ etwa 2 5Ber(l t)on unferm Sager, Durcp eine faum

25 6cpritt breite ©cplucpt getrennt werDen, Sßeiterpin

Canjcn bec Äivglfen fjaben einen nur fd^wadben <S(i)aft unb foUen

leidet burd() einen ©äbelt)ieb, ja , wie mic meine Äofafen öerftd)ecs

ten^ oucf) burd) einen guten ^eitfd[)ent)ieb ju jertrümmern fetjn.

JDie ^ijloten nennen fte f u r j e g ( i n t e n , unb t}alten biefe

nod) fiic öe[äf)rlid)ec , alö bie langen gUnten, 2Cm Q(^ä{)vlid)t

jten erfd)einen i^nen aber bie 3;afd)cnpijlolen , bie fte nic^t anbcrä

aU Scufclßflintcn nennen, mit benen, wie fte fagen, man

unbemerkt feinen getnb tobten fönne.
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treten (le jcDocf; njteöec auö eInanDer iinb öerffac^ctt ftc^

nact) unö nac^. 3Racf) 3^orDtve(?en opct fic^ Diefeö S;^al

beDeutenD unö bilDet balD eine weite oOe 5ldct)e. t)ie ^iec

^ei:cfd)enöe ©ebirgöai't i|t^ocn(?einporpl)t)r. ^m l^ak ha

finDet fid) ein fleiner ^ac^ , Dev je^t |!eUennjeife auggetcocfV

net toax, ahn ein jiemlic^ gutej^ ^Baj^ec fü^ctc» S^ie

2ilE>fc^ an berge finö faum 200 gu§ ^oc^, (!eil, nacft,

^aben üiele ^erDorcagenöe gelfen/ finö Dürr unD trocfen«

Ser füDlic^ fic^ öon 0|!en nac^ SBef^en außDe^nenDe 55er()?.

rücfen ift im 2Be|len^ etwa 5 5Ser|t t)on unferm Sager^

t)urc() eine fepr fc^male ©c^luc^t öom ^6cf)|Ten ©ipfel Deö

Sirfatgebirgeö getrennt, Oir i|t jmifcf)en 400— 500

§u§ ^oc^, ()Ieicf)faaö ^oct)f! Dürr unD trocFen, nur fparfam

mit ©ebüfct) t>on Spiraea hypericifolia, Robinia fru-

tescens et pygmaea, Mespilus melanocarpa, Rosa

altaica et laxa?, Tragopyrum lanceolatum unD

Ephedra ben?acf)fen/ mitüielen nacften, tveit ^eroortretenDen

gelfen. Unten ifr Der Sib^ang eben nic^t fe^r jleil unD

leicf)t erjTefgbar. S33eiter^in aber ergebt jjc^ eine fail fenfü

rect)te QBanD, unD e^ fiel mir fe^r fct)mer^ Den ©ipfel ju.

crreict)en. ?ßon ^ier au^ l)am ic^ eine meite fe^r auege^

Dehnte 2lußftc()t. ^adi) 3^orDen überfa^ ic^ eine gro§e

ausgebreitete Q;bene unD Den SSeg, Den mir am 30. ^uli

jurücfg<?legt Ratten* 33egranjt wurDe Die 2Iu0fic^t Durc^

Die am 28|!en üerlaflfenen ^ugel. 3" 5öe|Ien fa§ten Der

Slrf atj©ipfel unD 2lu0ldufer Deflfelben Diefe ^bne ein.

Def!(ic^ erblicfte ic^ ein etwaö ^ügeligteö SanD^ Daö feine

ferne 5luß|tct)t julie§. 3" ©üDen Dagegen überblidte ic^

eine fe^r auegeDe()nte üon 0\ien nact) ffieflen ausgebrei^

tete6teppe, Die füDlic^ in weiter Seme Durc^ Den bldu?

liefen l^fc^ingiSjtau begrdnjt wurDe»

2iuf Diefcm S5ergrücfen bemerkte ic^ Aspleninm

24*
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septentrionale , Hyoscyamus physaloldes, Echi-

nospermum microcarpum, Iris glaucescens, Carex

supina, Androsace maxima et septrentrionalis,

Onosma Gmelini , Alyssum tortuoso äff. , Nepeta

sibirica, Dracocephalum nutans, Amaryllis tata-

rica, Stipa pennata et capillata, Lonicera micro-

phylla, Ribes heterotrichiim, Silene viscosa, Saxi-

fraga sibirica, Arabis fruticulosa, Alyssum n. sp.

(t)icfc beiOen Ic^tem nuc am ©ipfel) f
Blitum chenopo-

dioides , Patrinia rupestris , Statice speciosa, Tau-

scheria gymnocarpa, Cuscuta pedicellata n. , Gyp-

sophila dichotoma, Sedum hybridum, Delphi-

nium laxiflorum , Achillea setacea ? , Veronica

panlculata unD pinnata, mit tt)ei§cn^ rotten unö blauen

SBIumeti; Ziziphora media, Pyrethium incanum,

Melica altissima et ciliata, Euphorbia Cyparissias,

Trinia Kitaibelii, Hieracium ech-ioides, Setaria

viridis, Allium moschatum? etglobosum? Arte-

misia alpina, viridifolia, monogyna? Chenopo-

dium hybridum, Tanacetum vulgare et fruticulo-

sum , Acynos parviflorus, Seseli buchtormense^

Prenanthes diversifolia, Bupleurum falcatum,

Silene altaica, Hyssopus officinalis, Aster fasti-

giatus, Cotyledon spinosa, Seseli graveolens mit

cinev f)hd)il mecftvürölgen ?D?on|?coftfat (namlic^ germini-

bus superis , basi pctalis et staminibus cinctis.)

Sic meijlen öiefei* ^flanjen bcmerftc- ic^ auc^ auf Den

21 Dfc^an^ bergen.

25ie tcocfnen, ^in unt) njieöec cttua^ faljigen glac^cn

am Supe Diefcr ^etgc narrten Astragalus diffusus?

Carex stenophylla , Echinospermum patulum,

Lepidium perfoliatum , Sisymbrium Sophia, Fe-
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stuca ovina, Convoivulus Besser!, Polygonuni

patulum, Medicago falcata , Gypsophila panicu-

lata, Gljcyrrhiza asperrima, Chenopodium acu-

minatum, Kochla sedoides et prostrata, Silene

volgensis?, Cirsiiim igniarium , Artemisia Ab-
synthiiim et Draciinculus ?, Sonchus tataricus,

Stipa Orientalis, Chrysocoma angustifolia, Saus-

surea rigida n.

21uf Den mc^c oöec mcnigec feuchten SSiefen/ meiere Die

Ufer Des S5ac^eö einfallen uuD meiflen^ etwaß falj^altig

finD/ faiiD \d) Eryngium planum, Hordeum pra-

tense, Artemisia procera et laciniata, ThJaspi

arvense, Linaria linifolia?, Galium ruthenicum

etboreale, Alopecurus repens, Juncus bulbosus

et bufonius , Beckmannia erucaeformis, Achillea

acuminata, Oxytropis glabra , Cineraiia thyrsoi-

dea , Melilotus dentata, Triglochin palustre et

maritimum , Sium lancifolium, Sanguisorba car-

nea, Erythraea Meyeri, Althaea ofiicinalis, Aspa-

ragus officinalis, Phlomis tuberosa , Lepidiuni

latifolium, Bromus inermis, Centaurea adpressa?,

Senecio erucaefolius, Lavatera thuringiaca, Gera-

nium longipes ?, Euphrasia Odontites, Leonto-

don parviflorus, Sonchus uliginosus, Primula

longiscapa, Lythrum Thymifolia, Saussurea Gme-
lini, Aster et Chrysocoma dracunculoides, Cen-

taurea glastifolia , Silaus longifolius, Gentiana

decumbens et aquatica , Plantago exaltata et

maxima , Scorzonera caricifolia , Poa angusti-

folia.

2[m SBaflfec n)uc{)fen: Ranunculus aquatilis et sce-

leratus, Veronica Anagallis, Eleocharis palustris,
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Hippuris vulgaris , Scirpus Tabemaemontani,

Alisma Plantago u. f. ttJ»

2In Den me^t falitgcn ©fcüen cnölic^ fant) tc^ : Plan-

taso Salsa, Camforosma riithenicum, Statice Gme-

lini , suffruticosa , decipiens, Atriplex! camim,

verruciferum , littorale, patulum, laciniatum et

micranthiim n. , Schoberia acuminata n.
,
physo-

phora n., Schanginia linifolia n., Saussurea salsa,

Saiicornia herbacea et foliosa, Halocnanum stro-

bilaceum , Halimocnemis articulata, Anabasis

monandra, Franlienia hispida , Glaux maritima

unD einige anöece, nod) nict)t blü^enöe Jj)alo))^t)ten»

23on ^n^cttm tarn gar wenig l?ov. Harpalus calicatus,

Labia trimaculata Gebl. unö im SBajfer Nepa cinerea

unö Dytiscus sulcatus ttjac fafl aiUß , njaö ic^ an ^m
festen ^iec bcmerfte.

©ern ^atte fc^ bie ^oc^ffe ©pi^c öeö 2lcf atgebir^

geö be|!icgen, allein ic^ wagte nic()t unfec £agec ju öe«

laffen^ noc^ immer furc^fenö/ Die ivirgifen fonnten unö

ttjieöer ^eimfuc^en» 2iucf) wdte eö mir nic^t me^r möglich

gewefen, i^n ^eute ju befuc^en^ t>a öie ^urcf)fiii)t Dec

^^flanjen t)aju feine 3eit übrig Iie§, unD ^ier noct) einen

^ag ju üerroeilen/ fc()ien mir nict)t t^unlic^» ^uxd) t>a^

gernro^r ernannte ic^ an tiefer ^oppe eine Deuflicf)c f)mi

jonfale ©ct)ic^tung; wie fie an öen ©ranitbergen bei

S5uc^farminöf Dorfommt. 2Iuc^ glaubte ic^ auö Der

^arbe 0er gelfen auf ©ranit fct)lie^ett ju fonnen, *)

*) ©Icfe SScvmutf)ung wirb babuvd) [cf)r »a{)tfd^einlid) , baf btc ©fs

fcirge 2)fcf)ißtlen, Äu, Äac^ÄacaU) unb Äen t, bie üuS

bcr ^fvne Qc^ei)«n, ganj baö 5(nfe{)en bcg 2(tfat i)cAin, auS

QJcantt bfP:ct)en.
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51m 1« 5lu9ujl um 9 U^c t)cdie§cn tt)it Mefcn Oxtf *)

unD öcrfolcjten Den 5Bcg nac^ ©fcmice! noc^ eine@tunDc

lang. 3I)at;auf t)erlie§en mx Mefcn JvaraDanenmcg ^ unt)

bogen rec^ti^ in Die etwas ^ugeligtc 6tcppe ein/ um in

ive|TfüDn?e|llic^er 9vict)tung Den i^fc^ingiö^ tau ju errel*

c^en. £)f;ne 2Beg unD @teg fuhren vok in öet angegeben

nen S)vict)tung biö um 7 U^c 3lbenD^ Dutc^ Die trocfnc Düccc

€teppe, Die (leßenweife ^ugeligt unD fleinigf, j^eaenweife

tt)ieDec eben unD fe^r faljf)a(tig i|!» 2ln ^flanjen bemerkte

ict) nict)ti? 33?erfsx)ucDige^. 2)agegen erblicfte id) f;iec juerj!

Den fonDei'bacen Tetrao paradoxus, unD tt>ac auc^ fo

glucfüct), jmei Derfelben ju erlegen. **)

Unfec 2agcr fci)lugen mir in einem Z^ak auf, Daö gut

ben)ad)fen war unD unfern ^ferDen ^inreid)enDeö gutfec

lieferte. Sagegen njar Da^ Sßajfer ^oc^fl faljig unD

Durct)auö ungeniepbar. ©Iucflicf)erweifc fanDen n)ir etwa

^ Sßerjt weiter ümaß beflfere^ SBaflfer.' Nitraria Scho-

ben, Robinia Halodendron, Centaurea n. sp.,

*) S)tefeg Zi)al, fo wie auä) einige ®d&lud^ten bcc 2(rf a ti)f is^ugcl

foUen \e^t tjäuftg oon ürgififc^en ©tra^enräubern teff|t fetjn,

**) ßctber waren bieg aud^ bie einzigen Gjremplare, bie tdf) ctf)alten

fonnte , unb in fo großen ®df)aarcn id) biefen merfroiicbigen SSogel

u»citcrt)in aud) antraf, fo gelang cö bod) tro| aller Jlnjlrengung

Weber mir, nodf) meinen Sägern, einige ju erlegen, benn il)re

®d)üd)ternl)cit, it)r fd)ncUeä Saufen unb bie gan^ offnen (Sbnen,

bie fic immer benJol}nen, mad)en eg il)nen Icidjt, bem Sager ju

entgct)en. Sm grii^linge, wo fie aud) um©cmipalatin6!
»orfommen, foUen fte üielleiditer ju erlegen fei)n. 2^t gleifd^

t)l nJoblfd)mec!enb unb bem ber gelbfjü^ner fel)r ätinlid). SStSiücii

len oerirrt fid) biefer ©teppenoogcl amU in bie 9täi)c ti^ ©ebir?

gee« ©0 erjäl)ltcn niir auf meiner 5Hüc!reife in ©faufd)Et

einige SSauern, ba^ fte in ber 9iäf)e be6 ®orfö, einige Sage üor

meiner 2(nfunft, jwei fonberbare S56gel gefangen t)ä'tten, bie einem

S'iebf)u{)ne jwar öljnlid) gewefen wären, aber fleine S3Zenfd;enfiipc

gcijabt t)ätten» Ö()ne 3»veifel Teirao paradoxus.
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Alfter Tripolium, Orostachys n^sp. , Anabasis glo-

merata, Halimocnemis juniperina n., Atriplex

sibiricum , canum , verruciferum , Artemisia fra-

grans, Sieveisiana et aprica n., Silene n.sp. , Lepi-

dium crassifolium, Liehen esculentus, nebjt mt^i

xetn gemeinen ^flanjen ttjucf)fen um unfer Saget, ^iec

müflfen fid) bißweilen öiele ^vitgifen ouf^alten; tok Oieö

mehrere iprec ©rdbec in t)ec 3^d^e beweifen.

2im anöern 3}?oi;gen öerliepen wie unfec Saget unb

festen unfern SSeg nacf) 5ß3e|}füDnje|len weitet fotf^ unö

Dem ilfct)ingi^^/ tau immet me^t nd^etnö» 5^ie (Btcppt

toat ungemein Dutt unD nur fpacfam mit Siipa capillata,

Artemisia aprica, fragrans, Tanacetum fruticulo-

sum unö einigen anöern ©teppenpflanjen bewac()fen/ ju

Denen fic^ an 6alj|leflen Die gewöhnlichen 6a(jpf[anjett

gefeßten; ^in unD wieDet tarn auc^ Rosa berberifolia

mit noc^ nic^t reifen gruc^ten unö ein neue^ Lepidium

i)Ot» @e^t t)iele 3lntilopen unO (3ci)aarcn öon Alauda

tatarica unö Tetrao paradoxus bewohnten Diefe 2ßu|len»

2luc^ ct^afc^ten wir jwei (S^emplare üon Mus vagus?

unö öiet Slrten (Siöec{)fen( Desgleichen Den fonDerbareit

Gryllus Laxmanni, Deflfen .Hauptnahrung Tanacetum,

fruticulosum i^.

SÖir Ratten am Sage eine ungemein DrucfenDe S^i^e,

Die unfre ^pferDe fe^r ermattete, ^m ©ebiege Dagegen

regnete eö fa|l fortwd^renD, 3i'9^ft<^ bilDeten ftc^ Suft^

fpiegelungen in Der er^i$ten 5ltmofp^dre, Die unö Die

fonöecbarften ©egen(?dnDe Dac(!ellten, ©tellenweife erblicf*

ten wir gvo§e 5ß3a|yerfldc^en( an anDern (Stellen unerme§#

lic^c 5ö3dlDer/ Die jcDoc^ öerfc{)wanöcn, fo wie wir unö

Dem ©cbirge nd^ertcn, S^ießaigi erfct)icnen in einiget

Q;ntfcrnung fajl fo groi alö ^ferDe^ unD nic^t feiten glaub*
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tcnwkf auf unö jureitenöc ^irgifen ju ccblitfeu/ t)ic fic^

dbev genauer hcttaö;)Utf in fneDlic()c QIntiUpetr ucrman^

öeltcn. '^tüd meiner v^ofafen/ t)ie im SSerfoIgen einer

6ai(ja etn?aö juvücf geblieben tt?aren/ famenganj erfct)opft

angefprengt, Denn fk Ratten geglaubt/ unö öon ^virgifen

umringt ju fe^eu/ unD munDerten fic^ nic{)t wenig, Oiefen

21ngri|f nur aU ein ^uftgebilöe ju finDen. 2)ie^ fortwa^^

renDe Q;nt(Te^en unö B^^^-'f^^i^n ^^^ öerfc^ieDenjTen 55ilöer

war \)hd)il anjieBenD unD belufligenö.

©egen fünf U^r erreichten wir Die Sßotberge t>eß

Sfd)ingi^ Mau, unD Diefen in tt)ertlict)er 3^icf)tung

folgenO/ gelangten wir in ein gro§e^ breitet Z^ai, jwi^

fct)en Dem Jpauptgebirgörucfen unD Den 93orbergen» 2)aö

Diefe^ l^al Durc{)fct)neiDenDe glu§bette war trocfen, unD

crjl nact) üiclem ©uct)en fanDen wir eine fleine 5ßaflferlac^e,

wo wir unfer ^ager einnahmen, 2)a^ überall frifc^ nieDer^

getretene ©raö bewieö ganj Deutlicf), Da§ ^ier t>or furjem

eine gro§e ?»anDe ivirgifen ge^aufet fiaben mußte, unD Da

nur ^ferDcfpuren erkennbar waren, aud) Slllee nac^wieö,

Da§ ^ier fein 21 ul gef^anDen ^aben fonnte, fo Ratten wir

abermals Die 3^d^e eine^ rduberifc^en ^aufen^ ju fürchten,

Wegwegen aucf) j^renge ^^ac^twac^e gehalten wurDe,

S)ie 3u^f>^t?itung einiger Sl^ier^dute unD Die Surc^p'c^t

Der ^flanjen, öon Denen einige '^add)m na§ geworDen

»aren, notl)igten un^ am 3* 2lug. biö nac^ 1 U^r ^ier

JU tjerweilen. SRebjl öiclen allgemein Verbreiteten ^flanjen

fanD icf) ^ier aucf) nocf) Teucrium Scordium unD

Erythraea Meyeri n. S^ac^Dem wir biö 7 U^r Durc^

eine Der geffrigen uoßig d^nlic^en (Steppe nac^ SBej^cn

fortgejogen waren/ Dem ©ebirge immer in geringer ^\\u

fernung folgenD, erreichten wir abermals ein glupbctt in
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einem m'iten t^ak, unt» lagerten un^ einige 2Ber|! üom

©ebirgc neben fe^r fielen ivirgifengvdbern, Die fa(t Dö5

2lnfe^en einer <BU\^t Darboten. 3c() eilte, Die ©egenD

etwaig ju Durcf)|^reifen, unö fanö auf Den 5ÖSiefen Pedi-

cularis exaltata, Euphorbia palustris var. acumi-

nata, Nasturtium natans, unD auf Den Durren /pügeln

ein nicDlic^eö fleineö |lrauct)arti9eö Chrysanthomum.

Siuc^ erlegte id) ein ^jt-emplar üon Dipus Sagitta.

21m 4» 2Iug. »urDe 3ia(?tag gehalten, um Den fe^c

crmüDeten ^ferDen, ton Denen jmei n?unDe Sfiucfen Ratten,

einige €rf;olung ju gönnen. Siucl) hofften unfere ^a^e^:

^ier5lrfarc (Aegoceros Argali) anjutreffen unD öer«

lie§en Degwegen frü^ am 9)?orgen unfer l'ager. 2luc^ ic^

Durc{)(lrcifte Die umliegenDen ©egenDen. ^m Slllgemeinen

tt)ar Die SSegctation Der um 21rfat a^ni'id), Doct) rourDen

meine 53emu^ungen Durc^ eine neue Cineraria , Saus-

surea rigida n,, Zygophyllum furcatuni n., Astra-

galus rariflorus n. Gypsophila n. sp. , Nepeta

botryoides, Potentilla sericea, Trinia seseloides,

Parnassia palustris unD einigen anDern gemeinen ipflan^

jen fef)r belohnt. Unfern S^g^'-*" ^^^ ^^ gelungen,

4 © a i g i ju erlegen. 2luct) Ratten fk 3 2i r f a r e gefe^

^eu/ jeDoct) nic{)t fcf)ie§en fonnen»

2lm 5. 5lug. fonnten mv unfer Säger er(^ um 10 U^r

öerlaffen unD unfern 5Beg tt)ef?norDn?e(llict) meiter fortfc^en.

S3oDen unD 5ßegctation boten nict)t^ COierfwürDigeö Dar^

Doct) fanD ic^ an einem Üueü mit öortrejfüct)em 51öaflfec

t)icl Pülypogon marilimus unD Carex secalina.

©ro§e ©cf)aaren öon Tetrao paradoxus [cl)tt5drmten in

Den Steppen ^erum^ entjogen fid) aber unferer 58crfolgung

Durc^ eilige gluckt, dagegen gelang C6 meinen ^a^exn
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ein ttjciblid)eö au^gemac^fcneö Aegoceros Argali *) ju

erlegen
f

unD auc^ ic^ erlegte ^eute ein jüngere^ %^m
Derfclben 5Irt, Um 4 U^r erreid)ten tt?tr eine fumpfigc

5Bicfe mit einer guten D-uelle, njo njir genot^igt waren

JU überna(i)ten.

5Bir maren nic^t wenig i)ernjunt)ert, in Der ganjen

©egcnö, wo fonf^ immer toiele 5aufent)e öon 5virgifen ju

lagern pficgten^ gar feine 2lule anjutrcffcn, was wir Doc^

fo fe^nlict) wunfc^ten, t^eiljj um §ü^rer ju befommen,

t^eilß um einige frifc()e ^ferDe ein^anöcln ju fonnen, Da

cin^ unftcr ^fcrDe wunD geworDen war, unD nict)t gefat^

telt werDen fonnte, fo Da§ abwcc^felnD immer ^iner auö

unfercr @efcafcf)aft ju 5u§e wanDern mu§te* Sa ti mog^

lict) war, Da§ tjielleic^t tiefer im ©ebirge 51ulc anjutref^

fen waren/ fo wurDe befc()loffen , am foIgeuDen !tage ^ier

JU rajlen, unö 3 iTofafen foUten außgefdjicft werDen / um

Die ©egenD ju Durc^fuc^en.

SI)ie feuchte/ mit Den fc^on beim 2Ir fat bemerften

5[Biefenpflanjcn bewac^fene 3^ieDerung war üon flachen

6run|?ein^ügeln umgeben. Die, \)h<k)^ trocfen unD Dürr,

nur fparfam mit ^flanjen bewac^fen waren, t)on Denen ic^

blo§ Amethystea coerulea, Erodium Stephania-

nuni unD Convolvulus Ammani anführe, Dieic^ fonft

fa|! nirgenDö weiter bemerft ^Oi.hi*

©egen SlbenD famen Die au^gefd)icften ^ofafen jurücf,

ol^ne befonDerö tr6|?lic^e (EntDecfungen gemacht ju ^aben»

6ie bericf)teten, Da§ füDweflücf) Der 2:fc()ingiö j tau

fic^ ganjlic^ t)erfldrf)e/ unD Da^ ^auptgebirge fict) ganj nacl)

*) 25aö gteifd^ »om JCrgalt Ift fct)c irof)lfcl)nictffnb unb bcmStctfd)c

bec ©atga weit üor3ujtef)cn , ba bemfclben ber unangcnft)me

mofd^ugactiflc Stebcngefc^macf fet)lt.
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@ut)ctt ^in njenöct. T)ai am 5tcn öeclajfene g(u§5ctt

glaubten ftc für Die Slfcfiaganf a Ralfen ju rnuAfcn» 5vi«

gifen Ratten fte nfrgent)^ hcmcxtU £)iefe le^tc 3^ac^nc^t

mac()te mic^ nic^t njenig bcl^ücit; Denn öa id) feinen gu^j

rer ^atte, fo konnte ic^ nid)t ^ojfen, Die S^hf)k an Dec

S;f4)a9anfa aufjufinDen, unD felbf? unfere fernere Sveife

nac^ jvar '/ ^aralt) njurDe mi§lic(). '^wax fonnte ic^

tvo^I mit bieler ?[öa^rfc^einlicl)feit Darauf rechnen, Den bon

6femijdröf nac^ jvar^jvaralt) füDIicf) fü^renDeii

sffieg JU crreict)en( wenn wir immer weiter roefllicf) DorDrin;

gen njurDen, Slßein wir Ratten fe^r ju fürcf)ten, in Den

tom ©ebirge weiter entfernten ©teppen fein 5Ba(fer anju?

treffen» Dennoct) waren wir balD cinflimmig entfcfeloffen^

lieber Diefer ©efa^r ju trogen, aU unüerrid)teter ©ac^c

nac^ ©emipolatin^f umjufe^ren. S)a id) aber Den

Xfcf)ingi0 ^tau nic^t üerlaffen wollte, o^ne i^n ettüa^

ndf;er untei-fucl)t ju ^aben , fo befcl)lo§ id), nacl) unferm

öorigen Sager jurücf ju fepren unD Dort ein ^aar ilage

jujubringen»

liefen S-ntfc^(u§ führten wir am anDern Sage «uö^

UttD crreicf)tcn ^^ac^mittag^ unfer am 5ten Perlaffeneö §lü§^

(i)cn wieDer/ Daö wir einige %exit tiefer in0 ©ebirge ^in*

ein verfolgten, unD unö in einem 1^6cl)|T romantifcf)en fefü

felformigen, t»on allen Seiten mit ^o^en bergen umgebe*

nen 1l)ak lagerten, ^aum Ratten wir un^ eingeric() tet/

alß ein ^eftigeö ©ewitter auiJbrac^ unD einige 6tunDcti

lang fortwut^ete, fo, Da§ ic^ ^eute nur noc^ Die ndc^f^en

Umgebungen Durc^(lretd)en fonnte. 2luc^ am anDern 53?or?

gen wurDen wir Durd) ein jTarfei^ ©ewitter biö gegen

10 Uf)r jurucfge^altcn/ Dann brachen wir aber 5 SDiann

jTarf auf, um tiefer injJ ©ebirge porjuDrlngcn. Sßir folg^

ten Dem fleinen 5lu§c^cn aufwarte, Da^ De(?o wafferrcicf)ec
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tt>utt>c, je me^c tt>it unö öcm ^auptgeSIvgejugc näherten»

^tma 1 2Bci-ft bom Jaget jic^t ficf) Daö S;^al in 6|llicf)ec

9xic^tuti(j njcita jwifc^cn 2 33er9cei^en ^iit/ unö ein flei^

ne^ ^ad)lcm, Daö öurc^ DiefcsJ 5:f)al f[ic§t, öemnigte fic^

^icr mit t>em t)on Süöen ^ei-fommenDen ^auptfluic^en^

tt)clc^c^ ttjic auc^ noc^ n?eitec^in üecfolgten/ unö balD eine

enge (Sc^luc^t erceicf)ten/ öeren Sßanöe mei|?enö ganj fenf^

rec^t fic^ ergeben, unD fc^i* ^oc^ .unD jemjTen finö. ^a^

öurc^ Dicfe @c^(ucf)t j^romenDe 5^"§^f" nimmt fa|! Die

ganje ^Breite öerfelben ein, unD mx waren genotDigt, oft

turc^jureitcn, um weiter ju fommen* t)ie Ufer waren

mit öielen gemeinen 523 ei Den/ Populus tremula, Pru-

nus Padus, Ribes nigrum, Betula alba, Lonicera

tatarica, Crataegus sanguinea unö einigen Svofen

befc^t, Die atte nur |Traud)artig tt>uct)fen. 5Im gufe Der

2ib^dnge wuc^^ ijiel Rosa altaica, Lonicera micro-

phylla, Robinia pygmaea et frutescens, Spiraea

hypericifolia et triloba, Ribes saxatile, Mespi-

lus melanocarpa, unD auf Den ©ipfeln Juniperus

Sabina in ?9tenge» Uebrigenö ähnelte Die 23egetation Der

an Den jv ur tfd) um '/ ^Bergen; Doc^ fehlen ^ier Diele

^flanjen, Die jene $erge jieren» (Sigent^ümlic^ waren

rur eine fc^one neue Saussurea robusta n., Hyoscya-

mus pusillus. 2iuf Den feuchten ©teßen wuc^ö öict

Lysimachia vulgaris unD Pedicularis palustris,

welche beiDe mir biö je^t noc^ nic^t öorgefommen waren»

523eiter^in bemerkten wir eine ©teOe, wo aller jvrauterwuc^ö

nieDergetreten war, wa^rfc^einlic^ Ratten l)ier IjerumRreij

fenDe ^irgifen fid) gelagert, SRac^Dem wir Daö 5-lu§cl)ett

noct) 5 — 6 5Ber|l weiter verfolgt Ratten, o^nc eben öiel

COierfwürDige^ ju finDen, erklimmten wir einen Der l)hd)iicn

©ipfcl. 5Öon ^ierauö uberfap ic^ üiele parallel fortlau^
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fenDc ^etQui^cn , Die burc^ fc^malc l^hiex oöet (Sc{)(ucf)>

fen gettennt waten / unD nac{) (Süöen [;tn tDcnigjleng an

^o^e nic^t abnahmen, fo Da§ Daö 2:fct)in9iß ; tau^Sc/

birge an öicfec ©feile nict)t fct)mal fepn fann. 5[Bir fonn^

ten je^t öom norDlic^en 6aum Oe^ ©ebirgcs an 10 SBerft

entfernt fenn^ unD Da nact) ©uDcn Die ^ecge eben nicl)t

an Jpope abnahmen, fo glaube icf) mit gropec 5Ba^rfd)ein^

lic^feit Dem Xfcf)ingiö ^ tou ivenigdenö eine ^ceite üon

20— 30 ©etfl geben ju fonnen« B?act)Dem ict) micl) ^iec

umgefe^en ^atUf ritten wir in ein anDereö ^^al ^inab^

Daö mir norDlic^ weiter verfolgten, unD Durcl; Dajfelbe vom

Der Daö ©ebirge t)erlie§en. Siefcö fc^male 2:^al war an

Dielen ©teilen feucht oDer moraj^ig/ mit ^errlic^em jvrduter^

wuc^ö unD einigen SBeiDen beDecft/ unD ^aufig Durc^

»ilDe ©c^weine aufgewühlt. 5luc^ bemecften wir an

mehreren ©teilen Die Ueberbleibfel Don jetrilTenen Ülnti^

lopen, o^nc jeDoc^ weDer wilDe ©d) weine, noc^

SBolfe, noc^ aud) Sirgali erblicft ju ^aben. ©owo^l

in Diefem ^^ale, al^ auct) in anDern Don unö befuct)ten

©eitent^alern fanDen wir ^aufige Ueberbleibfel Don SBin;

terwo^nungen Der firgifen, unD Dicfe, wie auc^ Die Dielen

©raber am n6rDlicl)en ©aum De^ ©ebirgeö beweifen, Da§

Diefe ©egenDen im SBinter ja^lreic^ Don ^irgifen bewohnt

fepn müjfen» — 5^ie ©teilen, wo Die ^virgifen i^re 5Bin'/

terwo^nungen auffcl)lagen, fmD leicht am tocfartig au^ge*

jloc^enen «nD jum Srocfnen jufammenge^duften Zi\et '^)

*) Sifef , b. {). hex 2>unocc »on ^ferbcn, Äiif)en unb Äameelen,

t|l in ben t)ieftöen ©tcppen fajt baö einsiije Srcnnmatettal, unb

fcbt übet ijl man bavan , wenn ber Siegen bcnfclbcn bui-cl)na{jt

'i)at. ginbet mau Kobaiia fVuiescens
, fo ijt man nod) jiemlid)

QlMiii) , benn btcfer ©traud) brennt Icidtjt unb gut, bacjegen

© p t c a e c n fe{)v fd)iüei: jum Svennert ju bi-inßfn [tnb unb li\(i)t

JüUbcj )icüs>\ä)(n , joie wie bieg oft gcnuß crfat)r£n ^aben.
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etUmhaXf fo voic auc^ an eincv tmifhxm'xQm, efma 2^ü§

^o^cn 33iauer bon überetnanDer9cfct)ic^teten Steinen / Die

juc du§ei'n (SinfaJTung einer ^uvte Dient.

3^act)Dem tt>ic Daö ©ebirge üerlaflfen Ratten, ccblicftc

ic^ einige 2Bci'|l n?eitec nac{) 6üDtt)e(Ien eine ()o^e, fct)ro|fe^

nacftc ^oppe, Deren rot^üc^e garbe mir fe^c auffiel, unD

tt>o meine 3^9«^ 3itfare *) anzutreffen ^ojften, mmet
gen mir Denn ^injureiten befcf)lo|[en» Unfere 5Öiü^e mutDe

nict)t belohnt, obgleict) mir Dicfe jvoppc nac{) allen Dvid^tun^

gen Duvc{)flettectcn, unD an meutern ©teilen (Spuren jener

feltenen Spiere fanDen» 5^oc^ tt)ar eö mir merfwürDig,

Da§ Diefe wenig auggeDe^nte jvoppe auß rot^lk1)em ©canit

bcjlanD/ Dagegen Der ganje 2fd)ingiö ? tau, fo tt^eit

xd) i^n ^aU unterfucl)en f6nnen, au^ Did)tem ©rünltein unD

6rün|?einfc{)iefer gcbilDet i|t/ Die fic^ auc^ am §u§e Der

^oppe wieDcrfinDen. 2)iefc ^oppc i|! Den ©ranitbergcn

am 3'^tDfcf) ^6d)l^ a^nlid), nnD bringt aud) Die meil^en

^flanjen jener 55erge ^erbor; Doci) fanD ic^ ^ier auc^

einen neuen Cotoneaster.

3m 3urucfreiten fa^en wir fe^r Piele ©aigi, Die unö

Durd) i^r kaufen unD Springen au§erorDentlict) ergo^ten«

£)iefe S5enjo^ner Der Steppen laufen ungemein fd)nell, unD

eö moct)te n?o^l ein guter 3'Cenner Daju gel)6ren/ fie einju;

^olen* **) '^ücxiti wenn fie aufgejagt njerDen, unterbrecl)en

*) <So werben ble JCrgalt bort genannt,

**') 7i\x6) ben Äirgtfen öclinßt eg nicmalöy eine gefunbe ©atga ju

^ferbe einjui)olen. Unter ben Äu'3ifenl)unben giebt e6 biöircilen

einige, weld^e baju flüdjtig genug ftnb. ®(f)ncUer unb flüd)tiger

foU eine 2Crt »^unbe qu6 ber S3ud)arei) fei)n, bie nur feiten oon

veid^en Äirgifen gehalten unb [ct)r gefcf)a^t werben. «Sie finb

gegen Äciltc fel)r empfinblidf) unb miijyen gegen bie geringfle Ää'lte

mit 2)ecEen ge)'d[)ii§t werben. ®uten .|)unbcn von bicfev 3*ai.e

fäUt ii lcid)t , eine ^<xx^<x einjui^olen.
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fle i^ten Sauf Öurc^ ^aufigc ©pcunge, «jobei ftc aScc ttjcnig

öormdttö fommcn» SSjerDen fic weitet becfolgt, fo entJ

fliegen fic, o^ne fic^ Ducc^ ©pcingen aufju^alteiu 3^vc

ungemeine j^Be^enDigfeit ttJuvDe aud) ^eute Durc() einen

merfttJuröigen Satt erliefen/ inöem ei meinem T>tietOf

Uv ein Jjortrejflic^es ^ferD ritt^ ecf? nac^ einer ^albjlun'/

tigen^ angefptengten SSecfoIgung gelang, ein junget S;^iei*

einju^oleu/ t>a^ nur ouf Dreibeinen laufen fonnte, Denn

0er eine 5SorE)erfu§ war jwifc^en Den ^ufen njunö, Der

^noc^en war angefrej^en unD beDeutenö angedrungen, ju^

Dem war noc^ Die ganje SöunDe mit fielen gliegenlarben

angefuttt. 3l? Daö 5a3etter fe^r ^eig, unD fel;lt e^ Den

S:^icren an äöaffer, fo fc^einen fie atterDing^ leict)ter ju

ermüDen, unD bi^ jur 33enju§tlo(tgfeit erfc^o^ft ju werDen,

60 fam einmal eine männliche ©aiga auf unä jugcrannt,

o^ne weDer unö noc^ unfere 5[Bagen ju bemerfem ^aum

10 Schritt »on un^ entfernt, blieb Daö X^ier (?e^en, unD

c^ wahrte an 5 Winuterif e^c eö ftc^ tt>ieDer erholte, unö

bemerkte unD mit 5ÖSinDe^fc^nette micDer entflog. 5[Bir

waren Durc^ Diefe^ fonDerbare (Sc^aufpiel fo uberrafcf)t, Da§

tt)ir ju fpdt JU unfern glinten griffen» €^ leiDen Diefc'

armen Spiere fe^r Durc^ Die Saröen De^ Oestrus Anti-

lopum. Sie ^aut war bei atten, Die n?ir erlegten,

auf Dem Slücfen, einem Siebe gleich, mit unjd^ligen

£6c^ern Durct)bo^rt, unD 5Wifcl)en ^aut unD S}tußfelfleifc^

fanDen wir immer eine ?9?enge Sarben gelagert» ©egen

SnDe Deö ©ommerö entwicfeln jic^ Diefe Saröen, friec^en

Durc^ Die £6ct)er Der ^aut ^eri?or, unD Dann feilen freilief)

Diefe SBunDen aud) balD. ^m ^perbjle unD 5Ö3inter i|t

cö faj^ unmöglich, eine ©a ig a ju erlegen, cö fet) Denn,

Oa§ man ftc an ipren gen?6l;nlict)en SiBajfer (teilen befcf)leict)t.
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hemcdtc icl) ^ter einige ^t'xdenten,

ein ^aac fleine @ c^nepfen, Alauda Calandra, einige

SKo ta c ill en / auc^ wenige galfen unD mehrere

fc^mavje 5lDler (Aquila Clanga). 2Iuct) jogen 9)jor#

genß unD 51benDö regelind§ig gco§e ^d)aaxen ton Tetrao

paradoxus bei unfcrm £ager uocuber, Die au^ Dec ©teppc

jum 5[ßaj]'ec hineilten, unö etwa ^ ©tunDe fpdtcr wieDec

md) Den ©teppen jucucf fe^rten. 3^c glug n>ac aber leiDec

immer fo \)oö^ unD fo ungemein fcf)ne(l/ Da§ unfec ©c^ie^

§en frucf)tloö blieb,

3ct) ^ielt e^ nic^t fuc rat^fam/ noc^ langer ^ier ju öer#

njeilen, Da ic^ nict)t ^offen fonnte, in Diefec ©egenD noc^

fciel 3^eue^ ju entDecfen. ^egmegen t>erlie§en mir Diefen

£)rt am 9, 2lugu|!, unD erreichten nac^ 4 ©tunDen unfere

alte ^agerjlelle Pom 6, 21ugu(! wicDer» ^a e^ aber noc^

fru^ tt)ar, fo gingen wir etwa 3 sffierjl weiter big ju einer

fcl)6nen üuelle, Die faum ^ 2Ber|? pon Den 23orbergen, unD

1-| — 2 SBerMon Der ^auptfette Deö S:fc^ingi^aau

entfernt war. ^ier übernacl)teten wir. Sie einjige merf^

würDige ^f^anje, Die ^in unD wieDer, Doc^ nur fe^r fpar^

fani/ auf Der ^eute jurucfgclegten ©frecfe porfam , war

Anabasis cretacea Fall., Die Pon A. aphylla fe^r Per^

fct)ieDen i)^. (E"in flarfe^ ©ewitter, Da^ fa(? Die ganje3^act)t

^inDurc^ anfielt, lie§ unö wenig fcf)tafcn. 3"9leicl) (icomte

Der Üvegen im Uebermaa§ ^erab, fo Da§ fajl alle ^f[anjen#

paquete Durd)nd§t wurDen, obgleid) wir fie aufg 55ef?e Per#

wa^rt Datten. SlBollte ic^ alfo nict)t meine ganje mü^famc

€rnDte öerDerben laffen, fo mupte id; micl) fcl)on entfct)liepen

Den 10. illug. liegen ju bleiben, um Den erlittenen ©cl)aDen ju

perbejfern. 2lm 3)?orgen ^eiterte fic^ Der /pimmel wieDer auf,

unD meine ^hi^cx befc^lojjen, im ©ebirge nac^ 2lrf ärc ju

forfci)en. £eiDer blieb Da^ SKetter nic^t lange Reiter, Denn

Sebeb, Sieifc. II. 25
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gegen S)iitfag trieb ein ^eftigec (SuöitjejTwinD balö micbc

SUcgenwolfen jufammen, Die fic^ übcv unö entluDen» S)ef

heftige (Sturm ri§ jugleict) mein 3elt um, unD obgleich) ic^

meine ^flanjen mit Dem 53?antel ju fc()u5en fuci)te/ fo fonntc

ict) es Doc^ nic^t öermeiDcn, öa§ öicie Deufelben unD auc^

mein ganjer ^papierüocrat^ Dui'ct)na§t njui'De« 21uct) Dauerte

t>er Siegen Den ganjen 5ag unD Die 3^ac^t ^inDurcf) fort^

ttJoDurc^ mir Da^ S:cocfncn Der ^fianjen ganj unmöglich

gemact)t tt?urDe. IJ^oc^ me^r Ratten meine jvofafcn im ©e#

birge auejufle^eu/ njo fte, üon 5[ßolfen eingef;ü(lt, unD

balD Durc^ Svegen, balb Durcf) ^agel ^eimc)efucl)t^ mehrere

©tunDen auß^arren mu§ten; Da Da^ trübe SBetter unD Dei:

Si^ebel fie öer^inDerteu/ Den Ütücfmeg ju nehmen, Den fie crjl:

gegen SlbenD antreten konnten, 6ie bract)ten Den @ci)aDeI

eine^ männlichen 2lrga(i, mit fc^bnen /pornern, Die liebere

rejlc eines ma^rfc^einlicf) öon ^irgifen üerje^rten Xf;iereö.

2im Uten mar jmat Der ganje ^immel bembift/ Doc^

regnete e^ nid)t. S)agegen Ratten mir auperorDentüct) taU

teö SBetter, unD waren genbt^igt, Die warmen ^leiDer

^eröorjufuc{)en» Srei jvofafen id)\dtc id) in^ ©ebirge^

meine übrigen 5eute mu§ten Daö na§gemorDene ^apiec

trocfnen, unD icf) benu^te ein ^aar freie ©tunDeu/ um Die

©egenD in Der Bld^e unfereö ^agerj^ ju Durc^fuct)en. Sic

nieDrig gelegenen 5'l^c{)6" befielen au^ aufgefct)memmtem

!l^onboDen/ Der meij^en^ mebr oDer weniger falj^altig, unö

nur mit Den allergewb^nlid)ffen 6aljpflanjen bett)act)fen i|l.

3m tiefjlen Steile Deö Zi)aU^ ^at fid) ein fleiner 55ac^^

Der aber je^t nur jlellenweife 5ß3a|lfer ^atte, ein 33ette au^^

ge^b^lt/ unD feine Ufer in eine üppig bewac^fene Sffiiefe

öerwanDelt; Docl) fanD ic^ aucl) l;ier, Gentiana sulcata

uuD Thalictrum appendiculatum n. aufgenommen,

nirf)t(? al0 Die auf Den piefigen 5IBiefen überall Dorfommcn*
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t>en ©cmdc^fc. Sie S^üqcI unD ^eu^e U^(f)m ^icr gfeicT;^

faU^ aui^ ©cunjlein / Dod) faf; ic() aiic^ einige ©vanitbecge/

Die on Der r6t^lic()en gacbe unö an Der fe^c jcrflüftcten ©e#

jlalt fc()on in tvcitcr gcnie ecfennbav finb. Sie ganje ©e^

genö tvac t)on i^ielen flcinen Sßogcln beüoUci't, aH j. S5,

Alauda Calandra , einev anDem 2ii*t Serc^en, einet

2ict Fringilla unD einige ?0? o t acil len. 3Ric^t feiten

ttjaren auct) Tetrao paradoxus. Slucf) jeigfen (td; einige

galfen/ unD im ©cbirge fd}n)ebten mc^cece fd)njarjc

Slöler (jvaragufd)/ Aqnila Clanga) ^erum* 2Ittt

^ad)c ftanDcn Ipin unö ivieDcc ©ruppen tjon ^irgifen?

gcabetn«

5Dieinen ^ofafen tuuröe i^re ^Semu^ung nic^t Belohnt.

3tvav Ratten fit 7 ülcf äre gcfc^en, o^ne i^nen jcöod) in

Die gc^oi'ige 6c^u§n)cite fommen ju fonnen/ Denn fd)on in

ttjeitei* %cxne ei'fpd^eten Die S;(;iere i^re 23erfoIger, unö

entgingen i^nen mit Der gco§e|Ten ©efd)n)inDigfeit; unge^

feuere <Sd^e an Den S^lf^nt^b^angen unD übet oa^ ©evolte

mad)cnD. Sagegen glaubten meine jvofafen, in weitec

gerne Drei j^icgifcn ju ^fccDe crblicft ju ^abcn, unD um
nid)t unöorbcceitet angcguiffen ju werDcn/ murDen njd^cenD

Der TRac^t Die ^ferDe in Der 9?d^e unferejj £agcrsj angebun^

Den, unD einer Der Seute mu§te fortn^d^renD mad)cn/ wh^t

vcnD Die 3lnDern — i^re SBajfcn neben fid) — etwaö ru^e^

ten. ^ß blieb aber allc^ ru^tg, unD fein ivirgife jeigte

fid). Sod) Ratten Die ^ofafen nid)t falfc^ bm(!t)tctf Denn

mir fanDen, n?enige ?iöerf! öon unfcrm l'ager, im ^ofe

einer firgififd)en ^13intcrmof;nung ein nod) nid)t erlofd)eneö

geuer unD einen abgcbalgicn jungen Sßolf. 5Bal)cfd)einlic^

tt>aren alfo jene jvirgifen ^dger/ Die l)'m ubcrnad)tet Ratten*

2Im 12» Slugufl festen tt>ir unfern 2Beg ivc(IüOi-Dtt)cftlic^

weiter fort/ unD fuhren ununterbrod)en 8 ©tunDen lang

25*
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öurd) eine ^oc^j^ 6t>e, ^in unö njiet>et ^ugltgfc ©fcppe.

S)er ^oöcn beflanO meijTenö auä ©cunf^eiti/ t)oc^ famen

roic auci) bei einigen mapigen ^Sergen auö rot^(ic{)cm©i*anit

ijorbei/ Die ^aufig mitSideritis montana betvad)fen roai

ren. £)ie 3^ieDecungen beffanDen auß falj^altigem S^^on;

mit einigen ©aljpflanjen/ unö an t)en Duccj^en ©teüen mit

Liehen esculentus beDecft«

Unfec Sager war am ^ü§t nie&rtgec ?3oi'berge bei einem

kleinen §(ü§d)en, Das^ nur jTenennjeife SBajyer ^atte. Diefc

5Baf[er(Tefien finö £>ucc^ frocfne, oft einige ^unDert @d)vittc

lange 6tcecfen unterbrochen» ©ic finD t^eil^ fiie§enD,

t(;cilö (iiai^e^enD, unD fc{)einen t)urd)au^ Durc^ unterirt)ifd)e

3uflu(Te jufammen ju fangen. ^l)t §lu§bette befielt auö

grobem ©anöe; tiefer wirD wo^l/ tt»ie e^ an Den niedrigen

©tcUen überall Der gatl i(!, eine 2^onfd)ict)te liegen, tt?o

Daö 5[BaJTer nict)t Durd)Dringen tann , unD fo/ an me^r

vertieften ©teilen mieDer ^erbor fliefen mu§, S^iefelbe ^e#

fd)affeu^eit ^aben, mel)r cDer weniger^ alle ©teppenflü|Te^

Die iä) ju fe^en Gelegenheit ^atU,

©ie /pügel, Die weiter in Der ©tcppe entfernt lagen^

bejIanDen auö ©cünRein; Die gelfen bei unfcrm Saget

waren Dagegen aufe 33iannigfaltigfle au^ ©rünf^einporp^pr^

^acpiö/ porofem ^ifentl;on, Ucbergang0grun|lcin unö

S5anDjaöpiß jufammengefc^tc{)tet. 2iuf Der £)berfldcf)e lagen

\)\n unD wieDer gro§e üuarjmaflfen. glac^e 53erge, jwi;

fd)cn Denen ftd) jeneö Heine Slü§d)en l)inDurd)Drangt, trenn*

tcn unö Pon einem gro§en au^geDe^nten l^aU/ Daö Pon

Der anDcrn ©eite, pon Piclleid)t 700 bis 1000 §u§ ^o^en.

S^crgcn begranjt wurDe. S^urd) Diefeß S;^al flie§t Dag pom

l^o^cru ©ebirge entfpringenDe %[ü^d)(r\* ^m S;^ale liegen

jivei Raufen Ä'irgifengrdber j uuD wa^rfd)einlic() iff eö ju

maiicl;en 'Reiten Pon Pielen ^irgifcn bewohnt. 2luf Den
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ien(i)tem\ SBicfcn fanb ic^ ncb|? gemeinen ^flanjcn auc()

einen neuen S e o n t o D o n mit tt>ei§en Blumen, ^m Uocii

nen 6anDe De6 Slu§cf)en5^ mucf)ö Scrophularia incisn,

Die ic() fcu^ec 6Io§ am I)olen^faca unö 5lrfa^ul ba

mcxU ^attc, Ülud) ecjlicij ict) einen etroa 700 gu§ popeit

$5efc) an Dcc anDcun 6eite Des li^alß» 5)tefec 55erg bejlanö

gaiij aus 3^^pi^« 2iuf feinem ©ipfel maven Arabis fru-

liciilosa unD ein Alyssum nic^t feiten, See Stegen/ Dec

fct)on in Der Ücac^t anfing, ^ielt unö am 13. Slugufl 6i^

gegen 53Jittag auf, Da \d) nic^t gerne ade eingefammelteu

3^aturalien Duri)na§t ^aben mollte. 6o njie ei? fic^ etn?a^

aufgeheitert ^atte, brad)en wir auf. ^n norDn?ef^lid)ev

9iiii)tung fuf;ren mir Durc^ mehrere 6c()Iuc^ten unö ubec

nid§ige 5luöldufer Deg 11 fcf)i ngiö^ tau, m eö oft fe^r

fct)n?ierig n?urDe, mit unfern S;araDaifen Durc^jufom^

men. (SnDlic^ erreichten wir nac^ einer muffeligen jn?ei^

jlunDigen %a^xt eine offene iBt€p);>e. '^üQkid) brachte ober

ein heftiger tRorDn?e(T;5Binö, Der unö fa|! erilarven machte,

tuieDer üielen Siegen, unD njir waren au^erorDentlic^ fro^^

aU mXf eine 6tunDe fpdter, ein jiemlic^ anfe^nlic^eö

5lu§cl)en erreict)ten, Daö meine ^ofafen fogleic^ für Die

Sfc^aganfa ernannten. ?IBir eilten unfer Sager aufju;

fct)lagen unD unö an einem tüct)tigen geuer ju ermarmert

unD ju trocfnen.

3ci) bnnte mic^ nic^t entfc^lie^en, Diefeö ^Md^m o^nc

nähere Unterfuc^ung wieDer ju berlajTcn» Deswegen fc^icftc

ic^ am 14. Sluguf? Drei fofafen ju ^ferDe auö, Die befon^

Derö Darnacf) forfc()en follten, ob fid) nid)t jvirgifen in Der

'Sla^c aufhielten. 3^Q[n(i) foUten fie, wo meglid). Die

Jp6f;le ju entDecfen fuc^en, unD wenn fic intereffante 2f;iere

bemerken würDen, Diefe erlegen,

2lud) ic() tjerliei Daö Säger unD Durd)(Treiftc Die ©egeuD



390

nac^ atten Üvic^fungcn ^in. S)ie 5:fc^a9an!a üei-fof^tc

ic^ ctma tlci* SSeci^ aufwarte, ©tefeö Sf"§^cn i|l voa^cxf

reicf)e»;, a(^ aüe anDecn ©teppenpüjTe, Die ic^ bi^ \c^t am

getroffen l)ane. (£j? flie§t jtemlic^ fc^nett, t)erfc{)njinDet

ober c)(eicf)fafl^ j^eltenroeife^ unö enfquiat Dem 53oDen an

anDern ©teflen wieDer. ©ein ^ctte ifl j^cinigt unD nac^

23cr^dltnii? rer;c (oft an 80 ©c^titt) breit» Soc^ faßte Daö

SßajTc«: je^t Daffelbe lange nicf)t aüß, inDem eö (Tellenroeife

faum Di'ei ©c^vitte, an Den breitefTen ©teilen ^h^ilcwß 30

Su§ bceit n?ac* S)a§ abec Diefe^ S(ü§d)en im Si'uf;linge

fe^r anfc^mellen müjTe , beriefen bie Ufec Deutlich genug,

©0 öctfc^ieDen Die ^Sreitc i|l, eben fo öerfc()ieDen xil aud)

Die S;iefe, Die balD faum einige pott/ balD 4 — 5 5u§

UtUQU ÖieSfc^aganfa ergie§t ftd) in Den 3 ^'

1 9 f ^f

gegenüber S o lo n i* ^l)): SBaffcc i(l gut; auc^ fdjeint fk

gifc^e ju enthalten; menigflenö fanDen wir einige alte

§ifct)reufen, 2Siele Söafferüogel, alö©d)nepfen i>m

fc^ieDener 5lrt/ Sntcn, aud) einige 91 eil) er galten fic^

an Den Ufern auf, Die mit t)ielen 5[BeiDen bett)acl)fen finD.

£)iefer 3rt)eig De^ Sfc^ ingi^ '.tau, bei Dem n?ir un^

je^t befanDen, erreicht ^ier faum eine ^o^e ton 500— 600

§u§, ©eine 2lb^dnge finD mcif^en^ f!eil, jerf lüftet, unö

an t>ielen ©teilen fenfrect)tc nacfte gelfeu bilDenD. (Sr be*

jTe^t, fo weit id) i^n ^abc Durd)fud)en fonnen, auß ©cün^

ftein, in Dem man fparfam weisen ?Ö?armor unD ^orn;

blcnDefi't)|!alle antrifft. SluffallenD war mir eine ungeheure

gelfenplatte. Die, an eine fen^'red)te SBanD angeler;nt, eine

jiemlic^ geräumige ©rotte bllDct. £)ie ^erge felbft ndl;rten

nur Die gewo^nlidjen ^Pflanjen* I)agegen fanD ic^ im

©anDe Deß5lu§betteö an trodnen ©teilen Seneciovulgari

afF. , Centaurea sibirica ? Prenanthes pygmaea?,

Hedysarum sp.- Orobanche, unD an feud;ten ©tetten
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Seseli athamantoides/^ acaiile, Artemisia vulf>-aris

var. , Scirpus setaceus, Junciis Fenageja unöScho-

heria leiosperma n. 51u§ei-Dem tt?uc()fen l)tei' Die mei(Ten

§Iöiefcnppanjcn ^icftgec ©egcuDen, unD. auf Den Dürccn

(Sfeppcnfldct)en gemeine (Stcppenpflanjen.

2lu§ec Den ^BajlTerDogcln ptelten fid) ^iet e\m^xt%vim
gtKcn jicmüc^ ^aufig auf* 2luc^ mangelte cß ntc{)t m
f(einen Salfen unD großen fc^marjen SiDlern, Die Den

-SIneilopcn fe^c naä^iicüen, mc Die^ meine ^ofafen felbfl

gefef;en , unD auc^ an jwei ©tcKen Die Ue^erref^e jemflfenei;

Slntilopen gcfunDcn ^abcn, Die noc^ ganj fdfc^ tt)aren^

unD t>on jenen Svaubüogeln umgreifet tt)urDen»

?9^cine ^ofafcn ttjaccn in i|)ren Unternehmungen nic^f

glücfUcf) geroefcn, Denn ttjeDer Ratten fie ^irgifen gefunDen,

noc^ auc^ Die S^bl)U entDccft, noc^ auc^ irgenD etnja^ ^e^

DeuteiiDcß erlegt, t)agegcn Ratten fie ein ^amecl einge^/

fangen, Das ^errenIo<? ^erumfcf)n)eifte. *) 6ie Ratten,

einen ivaraoanenroeg perfoIgenD/ Der nac^ ©femitef
fu^rt, Die ganje breite Diefe^ ©ebirgejuges» (ctvoa 6 —

7

5Berf?) Durchritten , wnD crreic()ten jenfeit^ Deffelben eine

ausgeDepnte ©teppe. Die füDnje(?Iic^ öon tnel ^o^eren S5er#

gen begrdnjt ttjurDe, 2luö jenen ^o^en 55ergen entfpringt

auc^ Die 5; f c^ a g a n f a, SBeit in jener Steppe öorjuDrin*

gen, wagten Die ^ofafen nicf)t; Dagegen Durc^forfc^fen {U

üiele @ct)(ucf)ten, in Der .^offnung. Die ^oplc ju eniDecfeU/

ti>aß i^nen jeDoc^ nic^t gelang. '^*)

*^ 5n ber 9taf)e »on Äacjfaralp fanb ftd^ iet S5efi|er btefeö &as

meeU , bem c§ aud^ tütcber abgegeben würbe. 2(uö SanEbarfeit

f(f)enfte er bcn Äofafen otec ©d^aafe.

) Ätri^ifen, bte tt>tr fpätert)in antrafen, üerfid[)erten un§ , bap mt
allerbingS in ber 5Rä^e jener >^öt)te genjefen fe^cn, 'üoJ^ fie aber in

einer 9tebcnfdE)lurf)t fetjr oerftcctt liege , unb fd^wecUd) o()ne Süi)rct

ßffunben werben Eönne.
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in i^vei* ^a^c üiel Snteceflfantei^ gefunben ju ^abcn. ^age^

(jen war unö Da»? ^amcel fef;i- millfommeti, Da je^t feinet

t>on meinen beuten me^r genot^igt tt)ac, ju gu§e ju ge^en.

3tt>ülf 5ß3ei*|l üwa Ratten mit Durc^ fct)male (£ct)Iucf)ten unö

über jTeile ^ugel juriicH ju legen, biß roit cnDlid) Die me^c

ebene ©teppe erreichten. Die nur noc^ ^in unD wieDer üon

packen ^ugelrei^en Durct)fc^nitten wirD, 2)ie tiefer gelegen

ncn (Stellen waren falj^altig. 2luc^ erblicften mir einjelne

©aljfeen. 2luf einem Derfelbcn erlegten wir Drei (Btud t>om

Phalaropus lobatus. ^n Den ©teppen fcfewdrmten Pielc

6aigi in /paufen Pon 10 bis 100 ©tucf.

9^acl)Dem wir ^eute gegen 32 SSerj! jurucfgelegt Ratten/

lagerten wir unö bei einigen fc()lec^ten 53runnen, in Dei;

^h\)e jweier 6a(jfeen, Die ic^ befuc^te. T)ai SBaflfer Der^

felben war je^t wenig gefallen, Doct) wuc^fen um Diefelben

nur ©aljpffanjen, alß Halimocnemis monandra,

Schoberia acuminata, Kochia sedoides, Atriplex

canum, verruciferum , crassifolium , sibiricum,

Camforosma ruthenicum, Halocnemum strobila-

ceum, Salicornia herbacea et foliata , Zygophyl-

lum furcatum , Artemisia fi agrans unD eine anDerc

neue nieDÜcl)e Artemisia. 2luf Den feucf)ten ?iBiefen in

Der 3^d^e Der 53runnen bemerkte ic^ Die gewöhnlichen ^'m

fenpflanjen.

T)aQ SBetter war ^eute fortwd^renD rau^ unD fatt, fo

Da§ o^ne warme JvIeiDung nicl)t ausjubalten war. 'B"3''^i'^

toat auct) Die £uft mit 3Dünf!en angefüllt/ Da§ e^ fauni

moglict) war/ Die 5$erge in einer Entfernung Pon 1 biö 1^

Sffierjl ju erfennen.

31uc{) Der 16. 2Iugu|t war ntc^t beflfer. Sie @onnc

ging ganj blutrot^ auf unD DieSuft wurDc balD Pon Dichten
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rauc^arti^en ^ünjTen angefüllt, fo t)a§ mr: fic nur bi^njeb

len a\ß eine rot^c @ct)etbe erbücftcn. 551^ unfec 5)ittta9ö?

cjTen fccticj tDucDc, tuaö ftc^z öeö fcucf)tcn ^ccnnmatci-ialö

jvegen, hiß um 9 U^r öecjog^ befuct;te ic^ Die nal)e gele^

genen ^ugcl, unO tvurDe öoct Ducc() baö ^ubfct)e Alyssum

canescens belohnt. 3^id)t fo glücfüc^ ivac irf) in meinen

Semü^ungen/ einige (J^cemplare öon Alauda Calandra

ju cclegcn , Die ^iec jmac nic^t feiten/ aber: fo fct)eu waren/

tap i^nen fct)ivec anjufommen n?ar.

^nölicf) brachen wir auf, unö fuhren noröwedlic^

t)urc^ eine feOr Dürre, f^ac^e, nur bisweilen etr^^aß

^ugeligte ©teppe, bis wir gegen ?Oiittag an eine SSerg^

rei^e gelangten. Die, pon 6üDo(Ten nacf) iyjorDwe|!en

ficf) erflrecfenD, unö Den Söeg öerfperrte, unD nur mit

^(\l)c ubcrfiiegen werDen fonnte, 2lm n6rDlicl}en S»§^ ^i^^

fejj iSergeß fanDen wir eine üueHe mit gutem 5Ba|Ter, wo

wir unö etwaö erholten, unD Dann unfern SBeg weiter fort^

festen. Slllein mein ^^g^f 6cl)Danow fonnte fict) nic^t

enthalten, eine Sinti lope ju verfolgen, obgleicf) ic^ i^m

geboten f}attef in Der ^dpe Deö 3w^ J" bleiben» ^d)

wunDerte mict) Da^er nic^t wenig, i^n, nac{)Dcm wir gegen

jwei (StuuDen gefahren waren, nicf)t beim 3"9^ 5" fe^en.

S^ie £uft trübte ftc^ immer me^r, unD es war faum mog^

lict), Die ©egenfIdnDe einige ^unDert 6ct)ritt weit ju exteuf

nen* ^di) lie§ einige ^al fc()ie§en, um Den ^hQcn ju unö

ju rufen, unD Da wir einige SBerj! weiter guteö SSaffer an^

trafen, wurDe angehalten* Sffiir waren faum 12 SBerj^

öon Der (Stelle entfernt, wo unö Der ^aQcx üerlaj]"en ^atUf

unD fo ^ojfte id) Denn, er werDc unö nic^t öerfc^len fonncn.

sffiir unterlie§en nic()t, üon '^dt ju '^dt, unfere ©ewe^re

abjufd)ic§cn, auc^ wurDe ein gro§eö gcuer angejünDet;
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t)oc^ aiUi war öcrgekn^ , unfcc ^a^cx fant) jic^ nic^t ein

!

©er 'lileUlf Der unß einf;üate, war fo öic^t, Da§ wir ein

fepr l)Q^?^ , faum 1|- 5[Ber(l öou unö entferntet ©ebirge

gar nicf)t fa^cn, unö ict) wodte e^ meinen jvofafen, t»ic

öuögefc{)icft waren, ^olj jii fuct)en, faum glauben, aU fie

mir bei Der Sfvucftef^r erja^lten , in welct) geringer ^"ntfer*

nung ficf) ein l)o5e^ ©ebirge ergebe, t>aö fic für Den Sfc^i^

gile'n erfannten*

5^ie Sorge um Den verloren gegangenen jvofafen lie§

mir wenig Diu^C/ unö fo wie es cttcaß l)c\l geworden war,

fct)icftc ic^ jwei jvofafen auß , Die Den geftrigen 5Beg biö

jur Üuellc jurücfreitcn
f

Die ganje ©egenD Durc()forfct)en^

unD Durd) ^aufige^ @d)ie§en Dem ^aQct 3eict)en i^rer 3^d^c

geben folltcn.

'^aß Q.^cttc De^ fleinen Stcppenfiugc^en^, an Dem wir

«nö gelagert ^atten^ war ju beiDen ©eiten öon einer id^mai

len Söicfe etngcfa§t / Die ^in unD wieDcr feuct)t unD mit

einigen SBeiDen bewac^fen war» S)ie gcw6^nlict)jlen

l^ier öor^ommcnDcn ^fianjcn waren Glycyrrhiza glandu-

lifera, Silene volgensis et nutans?, Kochia sedoi-

des, Artemisia procerae äff. et laciniata, Alope-

ciiriis repens , Achillea acuminata, Juncus bulbo-

sus, Terageia et bufonius, Becl^mannia erucae^

formis , Melilotiis dentata , Sanguisorba carnea,

Cineraria thyrsoidea et n. sp. , Althaea officinalis,

Asparagus officinalis, Astragaliis n. sp. , Stellaria

LaxmariTii, Lathyrus pratensis, Cirsium Gmelini,

Epilobium angustifoliam et palustre, Carduus

nutans et crispus, Rhinanthus major, Erythraea

Meyeri , Ervum tetraspermum , Eryngium pla-

num, Bidens parviflora?, Glaux maritima, Lepi-

dium affine et latifolium, Senecio erucaefolius,
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Enphrasia Odontltes, Aster et Chrysocoma <3ra-

ciinculoides , Saussurea glomerata et salsa, Poa

pratensis, Plantago maxima, Gentiana decum-

bens ß Gebleri, Scoizonera caricifolia, Iniila

salicina, Erigeron acre, Parnassia palustris. 3luf

Dem Dui'fcn jleinigtcn ©tcppcnboöen waren neben Den gc^

meinen Steppenpflanjen blelArtemlsia aprica, fragrans,

Dianthus leptopetalus , Robinia pygmaea. 55ei

einem ©aljfee fanD idt) Das neue Zygophyllum triju-

gum n. , Alauda Calandra unD eine anDcre 2lft

^crd)en/ fo n?ie auc^ eine 5lrt Fringilla Dielten fic^ auf

Den ?IBiefen unD Steppen in WlcnQC auf, unD njucDen üon

einem kleinen grauen Ralfen verfolgt, ^"injelne ©aigi

näherten jic^ biönjeilen Dem SSajyer, unD im ©ebirge fa^en

Die nac^ ^olj ^ingefc^icften Seute mehrere 5lrgali.

55iß gegen 50?itta9 verbarg Der Dichte Ü^ebel Daß ©ebirge.

SnDlic^ t)erfc()njanD er, unD ic^ fonnte Dag fcl)6nc ^o^c

jerrijfene ©ebirge ganj f(ar unD Deutlici) überblicfen» ^"ben

mad)tc id) 2lnf?alten, micf) Den 53ergen ju naf;ern, alß mx
Vlo^lic^ aii^ einer entferntem ©d)(uc^t an 20 ivirgifen ^er^

vorreiten faf;en, bon Denen mehrere mit Junten bewaffnet

waren, ^ic^t wenig erfc{)rafen wir über Diefen unwidfom^

menen 2lnbli(f , Da wir, nur öier ?0?ann ilaü , Don Denen

bloö jwei ()inldnglic^ bewaffnet waren, im '^aiU eine^ 21n^

griffe faum wiDerf^c^en fonnfen. 3nt)e|Ten rüRetcn wir un^

auf bc§tc, trieben unfere ^ferDe jufammen unD befefligten

fie an Die 2;araDaif en, Die un^ als Sd^u^we^r Dienen

feilten. ü>oc^ me^r aU wir, fc(}ienen aber Die 5virgifen über

unfern 5lnblicf erfd)rocfen ju fer)n, Denn jTatt auf un^ loij'/

jureitcn, jogen fte fid) in eine anDere 6c^Iuct)t De^ ©ebir^

geö jurücf. S3alD erfcf)ien ein ^irgife ju ^fcrDe auf Dem

©ipfcl Dejj 33ergei^ , um unö ju bcobacf)ten, unD etwa |-
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(£cf)luc^t roieOer, unD ritten t>em Su§e Dc^ ©cbicges fo na^c

a(ö möglich ^ nad) £)(len meitec, unö entflogen Dann im

ge|Tcecfte|?en ©alop. 60 lieb unö i^re Slud)t auc^ tcan, fo

fepc befocgt murDen n?ic um unfece beiOen auögefanDteit

jvofafen/ mit Denen Die ^icgifen, mä) Dev öon i^nen cinge?

fc^Iagenen Üiic^tung ju urt^eilen, Durct)auö jufammen

treffen mußten, ^k Sufl, Daö ©cbirge ju befuct)en^ tt>ac

mir ganjlic^ »ergangen, unD mit @e^nfuct)t r;arrte lö) Dec

Üvücffc^r unferer jvofafen, S'ntlict) gegen 2IbenD famen Die

beiDen 21uggefanDten wieDer» £)en gej^cvn 23er(orenen

Ratten ^k leiDer nic^t gefunDen/ obgleid) fie bijJ ju jenec

D.ueöe, wo @ct)Danom juruc^ blieb, jurüc! ritten, unD

Durcf) Diufen unD @d)if§en i^m \{)xc 9^d^e ju ernennen

geben wollten» @ie Durd) (Greiften Die ganje umliegenDc

©egenD, o^nc auci) nur Die geringfle iSpur Deö SSerlorenen

entDecfen ju fonnen, unD fe^rteu enDlicl) mit ecmuDetc«

^feuDen ^eim. ©en jvirgifcn waren fic nid)t begegnet.

Unmoglid) fonnte icl) mict) entfcf)lie§en, Den armen 93er^

irrten fo balD aufzugeben, unD td) befcf)lo^, aud) noc^ Den

morgenDen %aQ ^ier ju bleiben, um weiter nad)fuc^en ju

lajfen*

21m 2lbenö wurDen wir jwar bon einem heftigen ©ewit^

ter beDrof)t, jeDocft glucf'lict)erweife nid)t ^eimgefucl)t. 2)a?

gegen bewolfte fid) Der ^immel wieDer, unD ej? regnete Die

ganje 'Slad^t ^inDurc^. S)od) jerflreute am anDern ?9Jorgett

ein fe()r heftiger 2Be|?winD Die 5Bolfen, unD nadjDem aber*

malö jwei ^ofafen abgefertigt waren, um Den armen

©c^Danow aufjufuc^en, öerUe§ aud) ic^ mit fammtlic^em

©epdc! unfer bie^erigeö 2ager, unD 50g inö ©ebirge, wo

id) hoffen fonnte, me^r S5efd)dftigung ju finDen. SBic

trafen tief im ©ebirge ein frpjlall^elleö ^dc^lein in einem
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engen fe^t Qxa§xc\d)m S:l)alc^ ttjo ton ju Ucibcn ha

fc{)Io|Ten.

9}Jit SufomöH tt?anDcrtc idi) auö, um bcn ©Ipfel

t)C6 ©ebirgeö jit evj^cigen. 5öic fliegen in einer fct)malen(

t>on ^o^cn ScIfentvanDen gebilDetcn 6cf)(ucf)t aufroartö. 3"

t)icfoc 6ct)Iuct)t riefelte glcict)fa(lö ein Heiner 33act) mit frt)?

(lad^cllem SSaflfer. ©ie Ufer waren mit ^dc()|I üppig auf^

9efc()o|Tcnen 2BiefenpfIanjcn Dic^f befe^t, fo Dap e^ unß

faum moglicf) njar, Durc()juDringen. ?lBir fanöen mehrere

nieörige ?9iauern lirgififct)cr SBintcrnjo^nungen^ unD famcn

tveiter aufwarte ju einer ^übfcf)cn Saecaöe, luo fic^ jene^

SBac^lein/ öon einer fcnfcect)ten| an 30 gu§ ^o^en 5lBanD

in ein geraumtge0 ^aiJin ^inabflürjt. 25on ^ier bii^ jum

©ipfel n?ar Potentilla fruticosa md)t feiten. 3<^ folgte

bem fleincn 55acl)e immer meiter aufrodrti^, tro Populus

tremula ^duftg, jcDoc^ nur flrauc^artig njdct)(l. So war

mir r;oc^|l aujfallcnö, üon Den ganj nacften ©ranitfclfen Die

Quellen Deö ^ad)^ ^crabriefeln ju fepen^ tvc^ivegcn ic^ Dem

Urfprungc Der /pauptquelle nad)juforfct)en bef(i)lo§. 5lüein

Die^ Unternehmen mar fel;r fd}wierig, unD of;ne Die bemun^

DesrungömürDige ^ü^r.peit^ ©enjanD^eit unD £eibe6|ldrfe

meinet ^cgleiterö mdre eß mir nid)t gelungen, aufmdrt^

ju fommen. Söir mu§ten ndmlict) über fa|1 fenfreci)te gclfen

fleftern, Die Das 5ö3a|Ter Der Üuelle fe^r fc^lüpfrig gcmacf)t

l^atte, mo oft Der gup in eine faum einige 3oß gro§e 23er?

tiefung ^aften mupte^ unD jeDer ge^ltcitt unöermeiDlict)eö

23erDerben Dro^^ete. Sinfang^ murDe unß Daö ivlettern

jiemlic^ (eic^t, balD maren mir aber fo mcit, Da§ an fein

Umfe^ren me^r ju Dcnfen mar. Sffiir flimmten alfo üor'/

mdrtß, unö gegenfeitig Durcf) einen (!arhn £eibgürtel ^al<

fenD unD ^inaufjie^enD, biö mir Dic@pi$e glücflict) erreicf)t

Ratten. Siöir l)atun nur einen 2ibfa§ De^^ 2)crge^ erflettert/



398

Dctttt weifec^in ev^ob fid) erft bcc ei9entncf)e ©ipfel. ^ac^'/

öem wir un^ eftvaö erholt Ratten ^ begannen tvii* auc^ Den

legten ©i))fel ju ecfleigen^ nje(cf)eö un^ mit einigei* 2ln^

jTcenguncj gelang. 6e^c beDauecte icf) e^, Da§ ein Dicfec

3^ebclfc^leicr Die Sbne öev^uUte, Da man Don l)icr auö eine

unei;me§lid) meite 5lusfict)t ^aben mu§. ^uc Ducct) einjelnc

Sfvijfe Oeö ©c^leiecö konnte ic^'Die (ihnen bißmeilen über?

blicfen» ^en ©aljfce, n?o \d) am 16ten Daß Zygophyl-

lum trijugum fanD , unD Der öon f)icr genji§ 6 ^Berj^

entfernt tt?ar^ fct)ien am Su§c De^ ©ebirgei? ju liegen,

Sffieiter^in nac^ B^orDojien erblicfte ic^ einen anDern gr6§ent

©ce. Sie öielen /pugelreipen/ welche Die ©teppe §iec

Durc^jie^en, waren gar nic^t erfennbar, unD Die ganjc

©egenD fc()ien biö ju Dem Sergjuge/ über welcl)en wir am

IGten gekommen Wören , öollfommen eben ju fct)n, S5e?

jlimmt wurDc tc^ Den Sfdjingiö^tau bei Weiterer flarer

Suft ^aben fe^en fonnen/ Denn Die ©pi^e Deö Sfd)igi#

le'n fonnten wir fc^on au^ unferm Sager am Sfc^ingiö?

tau Den 6.2lugu|l Deutlich ernennen/ waß wo^l al^ 33eweiö

Der nic^t geringen ^ope De^ t)fcl) igt le'n Dienen fann*

3c^ ^offte am ©ipfel irgenDwo einen ©umpf ju finDen, au^

Dem Der me^rerwd^nte ^ad) entfpringe, Slllein ^ier ange?

langt, bemerkte ic^ iinjdl;lig öielc Heine SBajyeraDern, Die

am nacften gelfen ^inab riefelten unD fic^ weiterhin öer'/

einigten, fo Da§ wo^l Die ©ipfel Den Sßoifen, in welche

fie ^duflg gefüllt jinD, Die 5euct)tigfeit entjie^cn, Um Die

95dc^e, Die Diefem ©ebirge entfliegen, ju bilDen. T)cx l)cfi

tige eißfalte 213inD lic§ unö nicl)t lange auf Dem ©ipfel weiV

len, unD \d) entfcl;lo§ mict) balD jurücf ju feieren. (Einen

grünen Slb^ang ju erreicl)en, Der fiel) wefllicl) Dom ©ipfel

bi^ ju unferm 2ager l;injog, war mehrerer fd)rojfer uner?

f^eigbarer Seifen unD tiefer SIbgrünDe wegen unmoglicf)/ unD
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fo fal) \(i) mtc^ gcnotl^igf, öuvc^ bicfelSe <Bd)lud^t, t)ic mir

aufivai'tö öcrfof^t l^atten^ auc^ Dtnab ju jleigen» £)oc^

fanö ic^ b\^ juc Sascaöc einen bequemem, ttjenigec gefd^r^

liefen ?iBeg, alö Der oben befc{)ciebenc eö war, 5lßir

erreichten bei fc^on eingebrochener £)unfelpeit öa^ Sager

tvieöer«

5^er 2) f c^ i 9 i ( e n i(? ein nur nur menig ausgebreitete^

©ebirge, Daö aui^ jTOei parallelen, öon 2Be(^;tRorD;2Se|^

nac^ £)|l^©uD^£))l |lceic()ent)en Sgergrucfen befielt, unö

Dejycn Sdnge wo^I faum über 10 2Ber|!, Die ^Breite aber an

20 23etj^ betragen mag. 6eine ^o^e Dagegen if? be(^tmmt

nict)t unbeDeutenD. 23on Dicfen beiDen /pauptrücfen laufen,

jiemlicf) paraüel, fo njo^l nac^ 3^oröen a(S nac^ 6üDen,

Diele Slrmeauö, Die ficf) nacl) Der (Steppe ^in aömdl)lig

t)ei:jTdc()en unD me^r oDer weniger breite Sljdler bilDen,

Denen cö an flcinevn 31ebcnfcf)lucf)ten nict)t mangelt* 3tt

Den meiflen ^aupttl;dlcrn , wie aud) in mehreren 3Rcbcn^

fd}luc{)tcn, riefelten fleine S5dd)lcin unD üuetlcn ^inab»

Sie 55dc{)lein Des füDlict)cn Slb^angö bereinigen ft'cf) am

§u§e Deö ©ebirgeS alle in ein fleineS (£teppenfiü§d;en, Daö

in. Der füDlic^ gelegenen (Steppe öerfiegt, im §rül;linge aber

fid) in Den fleinen, me^rerwd^nten 6aljfee munDet, Deffen

Ufer mit fc^onen 533iefen eingefa§t fmD. 9v6tf;Iicf)er ©ranit

bilDet Diefeö fleinc ©ebirge, Daö Den ©ranitbergen am ^Vi

tt)fct) jenfeitS 55 uc^ tarminSf fe^r d^nlic^ i|?, aber an

syo^c Diefelben meit übertrifft. Sie untern 2lb^dnge finD

jiemlic^ fanft unD mei(?enS mit (£rDe bc\>cdt, £)agegen finD

Die ^o^ern jvoppen flcile fc()roffe jerrififcnc ganj nacfte gclfen'.

maffen. Sdume fehlen ganjüc^. Spiraea hypericifolia

et triloba , Rosa altaica et laxa, Lonicera micro-

phylla, Ribiis saxatile, Potentilla fruticosa, Ro-

binia pygmaea, Mespilus nielanocarpa et n. sp.,
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Berberls sibirica, Juniperus Sablna, Populus tre-

niiila ftnC» Die cinjtgen Straucf)cc Diefc^ ©cbirgeg, üon

bencn Die 4 le^fecn et(l Dem ©ipfel nar)ec ijorfommciu

2Iu§erDem bemerftc ic() ^icr nocf) Anemone paiens,

Astragalus difFusus , Tulipa altaica et tricolor,

Iris glaucescens, Carex supina, Androsace septen-

trionalis, Draba nemoralis et confusa, Onosma
Gmelini, Alyssum tortuoso äff., Sisymbrium mul-

tifidum , Dracocephalum nutans , Amaryllis tata-

rica, Echinospermum niicrocarpum et patulum,

Stipa pennata et capillata, Silene viscosa etn.sp.

,

Potentilla persylyanica, et sericea, Trigonella

striata?, Galium Aparine et ruthenicum , Cheli-

donium majus, Linaria altaica, Biitum chenopo-

dioides , Patrinia rupestris, Statice speciosa,

Festuca ovina, Phlomis tuberosa, Medicago fal-

cata, Polygonum patulum, Convulvulus et avi-

culare, Erysimuni lanceolatum et strictum, Ephe-

dra monostrachya , Camelina microcarpa, Allium

nitidulum et globosum, Leonurus glaucescens,

Dianthus ramosissimus, Gypsophila dichotoma,

Sedum hybridum, Delphinium laxiflorum, Poa

Glaudini, Achillea setacea?, Veronica pinnata,

paniculata et incana, Agropyrum cristatum, Zizi-

phora media, Pyrethrum incanum , Polygala hy-

brida , Thymus Marschallianus et angustifolius,

Crepis tectorum, Melica altissima et ciliata, Fra-

garica collina, Sibbaldia erecla, Setaria viridis,

Artemisia alpina, Absynthium, vulgaris, Dracun-

culus?, monogyna?, fragrans, Sieversiana, aprica,

scoparia , Gnaphalium dioicuni, Chenopodium

hybridum, Hedysarum sp. , Aster alpinus, Seseli
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buchtormense, Arctium Bardana, Prenanthes diver-

sifolia, Hieracium foliosum et echioides, Rumex
Acethosa, Silene altaica, Hyoscyamus niger,

Hyssopus officinalis, Cirsium igninrium , Scrra-

tula nuiltiflora, Mentha arvensis, Cotyledon spi-

nosa , Orytropis pilosa, Tanacetum fruticolosum,

Amethystea coerulea , Asplenium septentrionale,

Polypodium vulgare, Aspidium, Ciiscuta euro-

paea , Enphrasia tatarica?, Cerastium incanum,

Euphorbia humilis n. , Axyris amaranthoides,

iinb im %ü^a cmä fleinen 5ßacf)ö Peplis n. sp.

S^ie ^n^eUen ttjaren fafl ganj t)erfd)munöen unD jeig?

ten fic^ nuc fe^c fparfam^ 5» ^* Platyscelis hypoli-

thus, Opatrum carinatum Gebl., Necrophorus

Morio unD Investigator, einige ^e u fc^ recf en^ u»

OeygU m.

2im 2I6ent) tarnen auc^ meine jvofafen tt?iet)er; o^nc

glürfUc^ec alö gej^ecn gcwefen ju fepn» (Sc^öanon? wac

unD blieb öerlocen ! S)ie ivofafen tvoüten Die ©puren feinet

^feröeö am me^i-ecnjd^nfen ©aljfee, fuDlid) öon unfern

^ager, ecfannt unö nacf) SSefleu ^in t^erfolgt ^aben, ©o
mu§ten njic annef;men/ a fet) nacf) ^at^^aralp öocaue*

geritten, langer am Sfc^igile'n ju bleiben, tt)dre

ganj unnü^ gcnjefen, öenn Da Die umUegenDe ©egenD forg?

faltig Ducct)fuc^t njorDen war, fo mar es nicijt ju bejwei«

fein, Da§ er fic^ fct)on tveit entfernt l^aben mujTe, unD

fajl fingen n)ir an ju glauben, ©c^Danom l^abe unö

<ibfid)tlic^ öerlaffen, um fcf)ne(Ier nad) ^aufe jurücfjufom^

men. Slud) not^igte unö Der 5Dtangel an Lebensmitteln,

unfere Sveife ju befct)leunigen; Denn unfer ganjer SSorrat^

be(?anD nur noc{) in einigen ^funD Siei^, ctmaö 2:afel;

bouillon, unD Den in Den ©teppcn ^erumtuanDernDen 21m

Sebcb. sRfifc. 11. 26
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lopem ©0 n^t^igte un^ alfo öicS^ot^, t)en 309er feinem

©c^icffalc ju übertaflfen , in Dec /pojfnung , ec raecDe ^av.

^aralt) oDec ben ^xtt)^d) glucf'üc^ ecveic{)en*

2Im ^Diorgen Deö 19« 51u(j. öecliepen mir Den ©fc^i?

gile'n mit fct)tt)erem /perjen unö fe^r beDauernt), unfern

Sager verloren ju Oaben. 3^ac()Dem anr auö Dem ©ebirgc

^erDorgefommen waren
^ fuhren mir über Die etwas Düge^

U9te6teppe nac^ 533e|!j3^orD^5Se|!. ^twa 6 Sffierf^ moc^//

ten tt)ir jurücfgelegt ^aben, aU Die ttje(?licf)e 23erpac()un3

Deö 2)fc()igilen Deutlich überbliLft merDen fonnte, unö

folglich De|[en nje|llicf)eö (EnDe erreicht mar» 3^ur menige

53Ser|^c meiter murDen Die Durc^ Die ©tcppc fortlaufenDen

ipügel immer fparfamer, unD jroifc^en i^nen Dehnten fic^

9ro§c falj^altige ^{hd^cn ciuß, €tma 15 Qßevf? öom

5)fc^igilen famen mir 511 2 (Saljfeen, um melc()e Die

me^rmal^ ermahnten (Saljpflanjcn muc()fen; nur Zjgo-

phyllum furcatum, Sisymbrium n. sp. , Tamarix

cupressiformis n. geborten ju Den feltneren. 3?oc^

fuhren mir 15 QSerjl Durc^ eine a^nlictie «Steppe, unD

erreichten Dann 2 Brunnen, Die im ^tttc eineö malferlofcn

©teppenfiujTe^ angelegt maren unD fc()Iect)te^ SEoffer ent?

hielten. 5)iefe^ §lü§c()en entfprang mo^l t)om ^o^en ©e*

birge, Daö fid) im ©üDen ton £)(Ien nacf) 2Be|^en ^in

erj^recfte, unD ^6d)|! ma^rfcf)einlict) eine gortfc^ung Der

S5ergrei^e i|^, Die mir am 16ten paffirten. 3^act) S^orDen

liegen einige fia(i)e ^?uge(, unD jenfeitö Derfelben Dehnte

fiel) eine ebene ^ügellcfe (Steppe au^. Um unfer Säger

^erum mud)fen befonDerö tiele 2lrtemifien, alö A.

fragrans, Sieversiana, aprica, Dracunculus?,

monogyna? Soc^ mar e^ mir fepr lieb, Die fct)6ne

Rosa berberifolia mit öoflfommen reifen grüc^fen ju

finDen, mie auc^ fruc^ttragenDe ^^-emplare ton Anabasis
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glomerata, Centaurea n. sp., mit fc^ottcn Blumen,

Silene n. sp. , Orobanche sanguinea? unD Zygo-

phillum trijugum einfammeln ju fonnen. S)aß QSetfcc

tt?ar ^eutc wenigcc raup, Doc^ war Öle £uft noct) fepc mit

lyjebel angefüllt unö Dec Slbcnö feDc füf;(» SluffadenD

tt)ac ei^ mir, pier wieDcr unjaplig bicie 9D?ücfen anjutref^

feit, Die unö fepr plagten, Da wir Docl) übrigen^ Dom

Srtofc^ an Diefe ^lagc nur fparfam angetroffen Ratten*

5lm 20. 21ug. sollte irf) Die '^c'it, biö Die (Sacl)en auf?

gepacft unD Die <pfcrDe angefpannt n?urDen, benugen, um
einige ^;:emplarc pon Alauda Calandra ju erlegen. S^iefc

Porfic^tigen 336gel führten mic^ aber weiter pom Sager

ahf alö cö eigentlid) meine 2tbficl)t gemefen war, unD

cnDlicf) erreict)te ict) meinen '^n>ed Dennoch nic^t, fonDertt

mu§te unperricl)teter (Sac^e umfepren, 2lucl) l)Cüte Durc^ü

jogcn wir in norDwefTUct)er Üiicl)tun9 eine fepr oDe Dürre

Steppe nur Pon wenigen 2Intilopen, aber Pon üielen

$erc()en, alö Alauda tatarica, Calandra unD einer

Dritten 2irt, aucf) pon Pielen .^ eufc^recf en bewohnt.

SntereJTantere weniger allgemein perbreitete ^fianjen famen

^eute gar nicf)t üor, Iris haematophylla jeDoc^ auöge^

nommen, Die in einem feuct)ten 1f)Cii fepr paufig war,

fonll aber nirgenDö weiter beobacl)tet worDen i|!. SBir

rdperten uns Dem ©ebirgöjuge im 6üDen immer mepr, unD

erreichten ctma 10— 12 SBerjl Pon Der £agcrf?elle wieDer

ein mepr pügeltgtes SanD, 2ln einer Stelle wollten meine

^ofafen Deutlict)e ©puren erfennen, Da§ bicr unfer

©cf)Danow fic^ aufgepalten ^abc* *) ©egcn 5ibenD

*) ®o racniij gtaubatüvbig mir biefe SSemcrEung bev Äofafen fc!)ien, [o

ttjurbe fte bod) in bei" golge öon ©({)banoiT) befid'ttgt, ber bort

ble ^ad)t »om ig. jum 20. ^ug. jugebrad)t t)attp. SBareii »riv

alfo «jfitcr gejogen, o^ne beim Sfd)tgile'n unS aufjubaUfn,

fo l)äiUn voit ben S3crmiptcn n)af)r[d)finlic^ ivicbcr gcfunbrn.

26*
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em\(i}tm wii* abermals ein trocfneö glu§6ett, iint) fam

Den md) uielem @ud)en eine ©teile, njo ftd) etmaö ^vegem

n>a([er angefammelt ^atu, an Dec mit auc^ unfer ü^act)t?

lagec einnahmen, 3" fP^^ entöecfte ic^ Gintec einigen

^ugeln ein onDcre^ fleineö @teppenf[u§c^en mit tre|flict)em

SSajfec» 5^ie ganjc umliegenDe ©egenD beflanö auö fielen

deinen ^ügeln, Die mei|!cn^ fanft anfliegen unD Durc^

flache Zahlet getrennt waren» S^et S5oDen voax überall

(peinigt unt) bejlanö au^ ^orplpnr unD gelDfpat^porp^pr;

Dagegen ©aljf^ellen nur fparfam unD Pon geringem Umfange

Porfommen» Soc^ fanDen fic^ njeDer auf Den Jpügcln^

noc^ auf Den (Saljfldc^en befonDer^ mcrfmürDige ^flanjen»

^peute am 21« 2lug. wurDen wir Durcl) Da^ jvamecl

ju einem fe^r fpaten Slufbruc^e öeranla§t, t)iefem ^errn?

lofen Sveifegefa^rten , Dem nur Da^ 25agabunDenleben gefiel,

unD Der immer ^6cf)fl flaglic^ ITo^nte uuD feufjte, wenn er

nieDerfauern mupte, um feinen S^teiter aufzunehmen ^
gelang

eö/ feinen Die 23i>rDerfü§e ^emmenDen Sliemen ju jerrei§en,

unD fiel) Dann jlill unD ^eimlic^ öon unö ju entfernen,

^•^ gelang Den nac^fe^enDen Gleitern/ er|! 8 2Berf! Pom£ager,

i^n einju^olen, fo Da§ wir biö gegen 11 U^r aufgehalten

wurDen» S^ac^Dem 2llleö aufgepackt war, fuhren wir über

/pügel unD Durc^ fleinc S^aler wefTnorDwefllic^ weiter»

5?aum Ratten wir an 12 233er|^ jurücfgelegt, alö 4 ^'m

gifen ju ^ferDe erfcl)icnen, Die jeDoc() balD wieDer Per?

fcl)WanDen» 9^ur langfam rücften wir weiter, immer einen

Singriff Pon Diefem ©teppenpolfe befürcl)tenD* 2luc^ wahrte

e^ nic^t gar lange, fo erfcl)ien abermalö ein ^irgife. Der

unö eine 3fitl^"9 beobact)tete, unD Dann ju unö geritten

tarn* Sine i^m angebotene pfeife labat mact)te ipn un^

balD jum greunDe, unD Durct) Denfelben erfuhren wir Dann,

Da§ wir uuö noc^ wenige 2a3er|lc pom gro§en Sßege, Der
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DOtt ©fcmijat;^! nac^ ^aiM jvavah; iüf}üf entfernt

fetjen, unD öa§ cttva^ weiter noröwejllic^ fc^on ein tuffifc()eö

^ifet am ^^erge 3^öcei j!e^e. Sßalö famen nocf) jn^ei

ivirgifen angeritten , unö (uöen un^ ein, in iOrem 21 ul

ju übeniact)ten. 6ie geborten jur Subunitt^nfd)eu
SBolIof! *;), unt> ttjaren auögccitten, um ju jagen» 3?act)#

Dem »ic noc^ eine 6tunDe weiter gefahren waren / erreich'/

tcn wir Die gro§e @tra§e, unb id) fc^icfte einen ^ofafen

nac^ Dem ^xUt ^et>ve'if um S^ac^ric^ten wegen @cf)ba<

now einjujie^en, Dagegen wir, öon einem jvirgifen beglei'/

tct/ weiter ritten, unD balö Den 21 ul, Der wejTlic^ t)om

5Ö3ege um einen @ee mit fu§em S23a|fer lag, erreicljten.

^?ier lperrfcf)te ein ungemein regcö Seben, Da^ fe^r mit Der

iDeDe Der biö je^t Durcf) (Greiften (Btcp)()c im (Eontraft

(lanD/ unD einen fe^r erfrculicf)en 21nb(icf gewahrte» Ser

ganje (See war mit fielen juxten umgeben; gro§e /peerDen

Don (Sd)aafcn/ ^ferDcn, jlameelen, Oc^fen, jvu^en unD

Siegen waren auf Der weiten glac^e verbreitet* '^a^n

Die vielen jvirgifen, Die ^in unD ^er reitenD Da^ weiöenDc

95ief; hüteten, ^ler @c()aafe inö £ager trieben. Dort eine

^abune ^ferDe weiter entfernten; Die vielen ^in i unD ^er'.

*) 25ic JU biefer SB 1 1 ft 9ef)öt:tgcn Ätiötfen waren et)emat§ untec

tt)ren ßanbölcutcn al§ bie unrut}igjlcn unb am meillcn rä'ubcnfd[)en

begannt, ©ie würben nod) »or einigen 3ai)ren oon allen ^Reifen;

ben [el)r gefürd[)tet, big fie ben JRuffen unb einigen unter ru[[i[d^em

©d^u^e lebenben Äirgifen rcieber üieleö SSief) geraubt l)atten, unb

burd^ ein jtarJeö S)eta[(j[)ement ÄofaEen bi^ jenfeitä ber SSergfctte

Sfdjtngtöstau »erfolgt würben» Sort naf)m man il)nen bas

geraubte SSiet) wieber ab , unb öerurtl)ei(tc burd) ein Ärtegögcrid)t

ben ©ultan, fo wie aud) einige anbere 2lnfitl)rcr, burd^ eine lange

diiH)e Äofafen mit ©tcigbügelrtemen gejiidf)tigt ju werben, wel;

cf)e6 Urtl)eil benn audf) üoUjogen würbe, ©eitbem get)ört biefe

Söollojl äu ben geliorfamjien , bie ftd) aller SJaubereicn ent^a(;

ten unb bem ru[fifdf)en Steid^e ben Uutett^ancneib geleitet t)aben.
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laufenden ^alBtiinften Knaben, öie ^nlbbecfc^Ieimm 5ße»

ha, Daö ©cfc^nattec t)et ivicgifen, Daö ^Seilen Der ötelen

^unDe, öa^ SBie^crn Der ^H'ecDc, Sßlofen Der @d)aöfe unö

!)a^ biöiveilen erfc^allenDc fonDecbarc ©efd)rei Der ^amee(e;

t>ieö SlUes bilDete ein ©ema^lDe, Daö mic^ ungemein ecgo^tc

unD anjog, SalD ttjac auc^ mein 3^^^ aufgefcl)Iagen unb

(ß befuc{)ten mtct) i?ielc ^irgifen/ Die olle ©ad)en mit öie#

lem 3un3fnf'i)tt<Jljß" betvunDevten imD un^ mit unja^ligen

fragen mo^ec? n?o^in? in n3elc()en 2lbfic{)tcn? u» f. nj.

bej^urmten. =^) ^iec bi:act)te eine ^irgifin eine (Sc{)aa(c t)olt

^um9§/ Dort eine anDece einen 2:opf mit 21 i ran,

SInDeve ilirgifen f(i)leppten Stfjöecfen, (Sc()aafpf(jc, lebend

Digc ©c^aafe u. f. m, jufammen; Die fie mir fci)enfett

n?onten/ juerfl fict) «bei* genau ecfunDigteu/ waß ict) i^nen

Dagegen fct)enfen wiirDc, unD Da ipnen meine ©egenüer^

fpi*ect)ungen nid)t gldnjenD genug tvaren, aucl) iljre ©efc()enfc

njieDec mitnahmen, ©o fc^c ic^ mid) ober auc^ am

Stnblicfe Deö üluU ergo^te, fo n^urDe mir Doc^ Der Um^

gang mit Den ^irgifen balD im \)hd)iim ©raDe lafTig unD

njiDerlic^, unD icl) njieDerI)oIte auc^ ^ier Die fc{)on auf Den

5lurtfd)um ^ ^Sergen gemad;tc (Erfahrung ^ Dap man

*) S)er Ätvtiife ill unöemetn neußterig unb frö^t gteid) mä) alTen

SfJeifeumftd'nben. Grbticft er in bcr ©ntfeinunö Semanb , [o mu^

et i^in , unb foUte er audö einige SBevfl weit ju reiten t)aben.

Seäroecjen wiffcn fie aber anä) 2(t(eö , wag im ßanbe gefd()tet)t, unb

crfafjren alle SSegcbcnljeiten fe|)r fd^nell. <Bo begegneten un6 auf

bcr Siürf'reife üom 2lltt)n;Sube einige Äirgifen, bie au6 einet*

jenfeitö biefeö ©ergjugeö um 100 SBevfl entfernten SBoHoft
famen, unb cr?al)lten unö ju unferm ©rftauncn, baf unfer 2(ufs

cntijalt an jener ©anbgrubc beö Äupferfmaragbg in ii)xet 353 o U o ft

fd}on längft befannt fei), inbcm fi(^ üon Äar^Äarali) au§ bie

9'lad()vid[)t burd) bie ganje ©egenb »erbreitet 'tiabe, bie SJuffen (bie

3a^l bcr SOlenfdEjen , ^ferbe unb SiBagen tvar ti)nen genau ba
Urmt) feigen jum 'KU\)n:Znbc gegangen, um ©olb ju Idolen.
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eine ungemeine unt) unerfc()6pf[ic^e©ebtilD ^aben mu§, tventt

man mit Dicfem 23olfc ^anDcl treiben njtll. Um j. 03.

ein (Sc{)aaf ju faufen (oDer, um mit Den Äirgifen ju reDen,

üon i^nen gefc()enft ju erhalten ) b^utc \d) mit allen meinen

ieuten 4 Stunden lang alle ^pdnDc öoU ju t^un ; Denn fo

oft ic^ auct) bcivilligtc, traö ft'e öeclangten^ eben fo oft

ftei^ecten fic aucf) Den ^reiö mieDer, unD nad)Dem fie uni?

mef;vere S)ialc »erlalJen Ratten, unD immer tt»ieDcr gcfom*

men aniren, konnte icf) ein @cf)aaf^ tvofur fic anfänglich

2 5kfd)inen 33ac^"ta verlangt Ratten, enDlict) für 6 5U'fc^in

(420 ^op.) üon i^nen erljanDeln, Dagegen tarn Der ^auf

einiger ^ferDe gar nic^t ju StanDc, unD nad)Dem jie Den

bewilligten ^H'ci^ tt)oI;l jc^nmal gefteigert Ratten, mu§te ic^

Den ganjen ^anDcl aufgeben.

©er ^erg^eDre'i, Der üon un^ etwa 3— 4 2Ber|l

entfernt war, l)at ganj Das Slnfe^cn Des 5^fct)igilen,

ift jcDoc^ bei weitem nieDrigcr. ^8;ein jerriffcnes 2lnfer;en

unD Die r6t^lict)e garbe beroiefen Deutlict), Da§ er gleich)'/

falls auö ©ranit befreit/ unD Da Die glor Deffelben tt>a^r'/

fc^einlid) t)on Der Des ^fd)igilen wenig abn?eict)t, fo

l^ielt icf) es nicf)t für nbtl)ig, i^n weiter ju unterfuc^en,

um meine '^üt wicf)tigern ©egenDen wiDmen ju fonnen.

©egen ülbenD fe^rte aucf) Der ausgcfc^icfte ivofaf jurücf/ Die

eben nicf)t trcftUc^e 9^ac^rict)t mitbringeuD , Da§ unfer

6ct)Danow bei jenem ^ifet nic^t gefeiten worDen fei.

-5Sis gegen ?9iitternac{)t waren wir öon Den neugierig

gen ilirgifen umlagert, unD es fofretc ^Oiu^e, Die un^ fe^r

laftigen ©d|te ju entfernen. 9?ocl) Ratten wir DaDurc^ nur

wenig gewonnen, Denn Daö immerwd^renDe Dvufen uuD

(Schreien Der SBac^e ^altenDen jvirgifen unD Die bellenDen

/punDe raubten uns Durcf)aus ade Svu^e. ivaum fing Der

93Jorgen an ju grauen/ fo waren wir abermals t>on Den
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^irgifcn umringt, t)ie un^ t>urd)auö ©c^aafe unt) ^pferöe

becfaufen tvotlten. S)iefer unja^ltge 5i)?ale ab9ebi'od)enc

unO immer tvieDec atigcfnupfte ^anDcl ^ielt uns bieS gegen

10 U^i* aüff unö enDigte fic^, mie ge(!ern, Damit, öa§

t>ic unreDlic^en SSer^aufer meine ©eDulD erfct)Dpften, unö

ic^ aUem^anDel entfagte, um nur balD weiter ju fommen,

?Ißir erreichten Die gro§e @tra§e balD wieöer, unD öer^

folgten jie tue|lfüt)nje|l(ic^* ^twa 3 5[ßerfl üom ©ee famen

n>ir in ein ^üglic^teö £anE>, ttjo einige gute D,uetlen ftnD. *)

Einige 9Ber|l weiter J?erfidc{)en fid) Die ^ügcl n^ieDer me^t

unD me^r, unD ettt>a 6 51Ber|l ton jener Duelle famen wir

bei 2 jiemlic§ gro§en 6a(jfeen in einer auegcDc^nten (Ebne

t)orbei, Die mit unja^lig fielen (Enten bcöolfert waren.

Senfeitö Diefer S(dcf)e im 6uDen fa^ ict) Den üon uns am

lOten pafftrten Sergrücfen ftcf) berfTdc^en/ Den wir, i)on

jenem Sage an, ununterbroc{)en im 6üDen, öon OfTen

nac^ 5Be(?en fic^ ^injic^cn fa^en» ^aum eine 5ß3er|r wei^

ter ergeben fict) wieDer mcl;rcre ^Bergrüden , Die fic^ weitere

^in im 2Be(len Dem ©ebirge ^u anfc{)lie§en, fo Da§ nur

ein fc^maleö 1f)al Diefe ©ebirgc mit feinen fielen Slueldu*

fern tjon jenem S3ergrücfen trennt* %la^t ^ugelrei^en unD

wenig au^geDe^nte falj^altige gldc^en wec^felten weiterhin

mit einanDer ab f unD 8 5Berf^ bon jenen ©een erreichten

wir in einer Q;bnc abermale 2 ©aljfeen, Die gIeic{)faUö ton

tielen (Enten bewohnt waren» SSon hieraus konnten wie

Den gro§ten 2;^eil Der l^oc^ften ^oppe De^ ©ebirgeö ovu

überfe^en, 2)iefe außgeDe^nte jvoppe, Die ganj nacft unD

im §6c()|?en ©raDe jerHüftet i(!, gewährte unö einen d^n^

liefen Slnblic! alö Der 2ir fat/ mit Dem Unterfc^ieDe jeDoc^,

Da§ Da^ bei weitem ^o^ere unD au^geDepntere ^vU'. ©e^

^n bie[ec ©teile würbe fpäter bag ^ifct 3t r Sali angeleßt.
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birgc an ^Oiannigfaltigfeit Der 2(nfic^ten jenen ^erg mctt

übectrifft. UnenDIic^ voatm öic bielen t)erfcf)ieDenen gor?

mett/ welche n?ecf)fcl0n?cife hervortreten, S5alD fa^ man

weit auögeöe^nte Seftungsmauern mit ^eröorragenDen ®e<

bauDcn ^o^er fpi^en 2f;urme u. f, ro, 9^ur wenige @c{)rittc

weiter, unD Die 2lnfict)t war gdnjUcf) öerdnDert. ©ort

t)erfct)WanDen S^^urmc unD ^dufer, l^ier ecfct)ienen Dagegen

anDere ©ebduDe unD gro§e gigantifc()c Svuinen, Die bei

einer neuen 2BenDung De^ SBegeö ju öerfcfroinDen fd)ienen,

um abermals anDeren ©e|la(ten 9vaum ju geben* ^iefc

p^anta|^ifcf)en ©ebilDe entjucften micf)/ unD ic{) beDauertc

e^ fe^r/ aU fie mit Der gropern tRd^e immer unfc{)eim

barer wurDen/ unD fic^ enDlicf) Den 5SIicfen nur eine unge*

^eure nacfte. Deutlich ju uberblicFenDe, jerrijTene gelfen^

wanD Darbot, Die nur noc^ Durct) i^re ungemeine SluöDcl;^

nung SinDrucf ma^te*

3m Uebrigen bot Der heutige ?[ßeg Durd)auö ^id)tß Dar,

voa^ Der Srwdl)nung befonDerij wert^ gewefen wdre» Slug«

gejeid)nete ^pfianjen fef;lten gdnäücf), Siuc^ nur l)od)fi feb

ten fa^en wir eine einjelne ©aiga oDer einige Serc^en,

unD Die ganje ©egenD war oDe uuD unbewohnt» Q:rfl um

8 lU;r 2IbenDö erreic{)ten wir in einem !i^ale }Wirct)en Den

?8orbergen DesSebirge^ jvu Daö fleineglü§d)en @f uc{)aja

Sijetfc^fa/ wo ju übernac{)ten bcfd)Iof)"en wurDe* £)aö

5Better war ^eute rec^t fct)6n unD warm, gegen SO^ittag

fogar ^ei§ unD DrucfenD gewefen, unD nod) um ^alb neun

U^r Des 21benD0 jeigte Daß Sbermometer + ^6° Üieaum.

5lm 23\len wurDen wir biö gegen 11 lU;r aufgehalten.

Da icl) mid) nic^t enthalten fonntC/ Die ©egenD ctwa^ ju

unter fuc{)en.

S)ie ^ugel in Der 'lila^c unferee 2ager^ ftnD nur einige

^unDert §u§ ^oc^, meij^en^ fc^coff^ l^eil uuD nacft, 6ie
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befreien auß rot^em jaöpi^avtigem ©eftetn unb ^a^ptspor^

p^pr, *) unö fniD fpacfam mit eben nicf)t feltnen ^Patr.

jen bewad)fen. 5I)a8 ©ebirge ^u obec jvum if! beöcu',

tenö ^oc^/ ^opec a(ö Der Sfct)igilen/ unß auc^ öiel

aue(jeDef;ntec. 93ce^cei*c t»ec ^oct)f?en S5er9mcfen fTceic^eu

parallel, faf! genau pon 37ort»en nac() SuDen, unD in bic^

fer Sfvic^tung lehnen ftc^ auc^ t)ic nteijten 3Sorbei*ge an.

svßeiter^in pecdnöert fiel) jeDoc^ Diefc Angegebene 3iic{)tun9,

unt> Die ^vucfen jli'cic^en pon 9^orDofl nac^ (SuDn?e|l, mit

Den ^auptcücfen an Der fuDnjef^lic^en S'cfe jufammen(!o§enö»

£)iefeö ©ebirge ^at l)in unD wieDer Heine 5BdlDc{)en Pon

Pinus sylvestris, auct) i(! e^ njaiyccreid) , unö Pon Den^

felben entfpuingen mehrere fTai'fe $dct)e , Die peceint Daö

§lü§c^en efuct)aja 3ijetfd)fa bilDen» Siefeö glii^'/

cl)en pie^t Durct) ein langet, jiemlicf) breitet, mit guten

SBiefen iKcfe^ene^ S;^al, unD ijt nur wenige (Sdjxittc breit,

aber an Den mei(?en Stellen fe^r tief, ©ein ^Baffer ifl

fc()lecf)t, brdunlicf) unD etma^ W^Qt Dagegen Daß SÖajycr

feiner S^PulT^ Portrejflic^ ifr, 2luf Den Sffiiefcn bemerkte

tct) nur Die geroo^nlidjcn ?ffiiefenpflanjen. 2ln Pielen 6tel^

len iH Daö ^^al faljf^altig, unD ^ier l)eu\ä)t Dann wieDer

Die (Saljpegetation Por* ^efonDerß ^dufig n?ar Lepidium

crassifolium.

S^ir Perlie§en enDlic^ unfer £ager unD fuf^ren ettoa

1 SSerff mit am rechten Ufer Deö © f u cl) a j a 3v j c t f cl) f a

aufnjdrtö, Dann Durc^ eine gurt^ auf Da^ linfe Ufer, wo

tpir Dajjelbe auftvdctö perfolgenD, unö Dem /pauptgebirge

immer me^r näherten. (Einige 2Ber|?e weiter mußten wir

*^ ®ic >?)Ü0cl unb SSerge in bft ^ä\)e bcr >i^auptcoppcn be|tel)cn aiiö

gclfit, unb baö ^auptgebirge Ä>ot)l oijne ^lüdfcl auö rötf?lid)em

©canit
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turd) einen flehten 3?acl)/ Dei* öom ©ebirge enffpringt^ tot*

tcciflic^e^ ?ffiaflfer fuOrt/ unö in jcneö §Iü§c^en fid) mun'/

t)ct. ^iec ttjuc^ö Scabiosa isetensis in COienge» TRun

n?aren n^ic Dem Jpauptgebirgc jiemllct) na^c, unö unfcc

sßscg lief Dcmfelben fajl paraüel, jeDoc^ tmmec um 2 biö

3 5iBei'|I entfernt, njcitec nad) (£üDn?ejlen ^in, (Stnja

4 Sßerll t»on jener Duelle entfernt , erreicf)ten wir Den

^?auptjuf(u§ Der @fucf)aia 9vjctfcf)fa/ Durd) Den njir

gleidjfallö fahren mu§ten* 5I)arauf öcrfol^ten tt?ir Daö

2f;al eine^ Dritten 3ufiuiTf^/ ""ö erreid)ten 2 Söerfl weiter

Daö rufftfc^e ^ifet ivu oDer jvuw, Da^ gegen 100 5ßer(!

ton ^ar^^aralt) entfernt i|T. ^ier befinDen ftd) 15

ivofafen, Die Daju Dienen, Die SSerbinDung mit ©femi^

jdrßf ju unterhalten unD Die S^eifenDen mit fcifd)en ^fer«

Den ju tjerfeben* Sffiir hielten un^ einige 5lugcnblicfe ^ier

auf, um nad) unferm ^h^e^: nad)jufragen, Den jcDocf) aud)

l^ier B^iemanD gefe^en ^atu* Leiter fuhren wir über

geringe 2ln^6r;en/ Die j^ellenweife mit Rosa beiberifolia

bewad)fen finD. 12 — 13 sjöerj! t?om ^ifet erreid}ten

wir Die 6uDfpi^e De^ ©ebirge^, Das ftd) ^ier fajl rec^f/

windig nad) 9?orDen wcnDet unD aüma^lig an ^o^e ahi

nimmt, ^aum eine 5SSerf! weiter mu§ten wir wieDer Durc^

einen 3"f^"§ ^^^ <B^nd:)aia fahren, Der öom füDwe|}lid)en

€nDe Deö ©ebirgeö entfpringt. 3^ad)Dem führte unfer 533eg

über nieDrige /pügel unD falj^altige (Ebenen; wir Iie§ett

jwei fleine ©aljfeen linfö, unD jwei anDere red)t^ liegen,

unD nahmen unfer 2ager an Den Ufern eineö fleinen ©ecö

ein, Deffen ?ffia|Ter nur ^ci:)Vi>a^ gefaljen war. Dagegen Die

ganje (£bene t>on verfallenem ©lauberfalje wie befd)neiet

crfd)ien/ unD fajl außfd)lie§lic() mit ©aljpflanjen bewad)fen

war, unter Denen jeDod) feine feltne Slrten uorfamen, Sine

gco§e ©c^aar ©anfe. Die fic^ gleid)fallß Diefen 6ee jum
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^^ac^tlagcc crfepen ^aftcn, fc^ienen unö nuc ungern ^la^

ju mact)cn*

31m 24* Slug» blieben wie biö gegen 10 Upr ^ier Im

gen, um einige fleine SßSa|]"eci)6geI ju evlegem 4 sjßecjl

weit Dehnte fict) eine falj^altige Sbene au^, öie Ducc^ jiem^

lic^ ^o^e ^iigel begrdnjt wicö* 3^"fcit^ ^»^f^«^ ^ugel

eci;eic()ten wie ein anöeres %\)al, Da^ gleic{)faöö tjiele ©alj*

flellen ^atte unö t>on 2 ^ugelcei^en, Die üon ^ocDen nadi)

6üOen flceic^en, eingefc^Iojyen mucDe» £>iefe ^ügel nd^ecn

ftc^ weiterhin fo fe^c, Da§ fie unö not^igteu/ t^eilö Durc{)

fc^male Zi}akt
f

t^eilö über nur wenig erhabene ^pügel Den

S33eg meif^enö füDwefllicfc fortjufe|en» 2lin Su§e eineö

Diefer ^ugel lag Der fleine @ee 33 j elenH/ Dcjfen 5Ö3affcr

jmar ctvoa^ njei§lic^ unD trübe anific^t, Doc^ füp unö

jiemlicl) gut i|I« *) 4 SBcrfl weiter lagen rec{)tö J?om 5H3ege

einige 33runnen mit fc^lec^tem SBajTer. £)ann erreict)ten

wir 12 sffierfl weiter rect)ter /panD einen gro§en©aljfee, Der

t)on jiemlici) ^open SBergen eingefcf)lo|fen war, unD auf Dem

fid) eine gro§e 3)?enge 5Ka|Tcrt)6gcl aufl;iclten, t>on Denen

aud) mehrere erlegt wurDen. ^cn\dt^ Der S5crge hmen

wir jum §lu§cf)en S:alDa, unD befct)loflfen ^ier ju über*

nackten» ^iefe^ fleine 5-lü§c()en f^at gutc^ 5[öafljer, ift

f!ellenweife fe^r tief, an anDern ©teilen Dagegen nur feic()t;

(ß fott auc^ einige %\id:}C enthalten* ©ein ^ctte ijT mit

tielen ©teintrümmern beDecft, jwifd)en Denen an trocfnen

©teilen ein l^übfc^e^ Hedysarum in Si)ienge wuc^ö.

SluperDem bemerkte ic^ in Der ganjen umliegenDen ©egenD

Durcf)auö feine interej^antc ^fianjen» ^ier vereinigten fiel)

mit uni^ einige jvofafen, öon Denen einer aus ©femijdrß^

*) ^ia würbe einige SBod)en fpatcr baö neue f>tfct 25 i c t e n f t

angclcflt.
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tarnt unt> mir Die fe^r erfreuliche 9^ac^ric§t mitt^eilfc, t)a§

unfer am S)rc^i()ilen öerlorcn gegangene ivofafe ©fentt*

jaref glucfUc^ erreic()c ^abe»

2Im 25, 2Iug. Derfolgten n?tr unfern Cffieg/ öer unö

fuDnjef^lic^ Durcf) eine Qjbne führte, Die ^in unD wieDer

njcttig mar. 3^arauf näherten mir un^ einem ©ebirgs^

juge, Der fparfam mit gierten bemacf)fen i|t. 5ßic

lic§en Dcnfelbcn WnH liegen, unö bogen red)t^ in Da^

fc^r enge 1l)ai cineß fleinen 5-lü§ct)en^* €ine 5ßer(l mei^

ter Derlie§en mir Dicfe^ %{)al mieDer, um einen md§ig

^o^en ^iigel ju erklimmen* 93om ©ipfel Diefeö ^ugelö

erbücften mir, in einer Entfernung t)on 8 — 10 2Berf?r

ein ^o^e^ bemalDeteö ©ebirge, unD einzelne ©onnenblicfc

berriet^en ur.*> am %ü^c Deö ©ebirgeö mei§fc()immernDe

©ebduDe* S^ieö mar ^ar^jvaralp! ^ir alle mareu

ungemein erfreut, nac^ einmonatIict)er ^Kxfa?)ict enDlict) Oa^

3iel unferer 3veife t)or unö ju fepen* 6c()nett ging eö

bergab in ein Durreö trocfneö 2^al, Saussurea micro-

phylla n. in ?Otenge bluf;te. (Sine (Strecfe meitec erreic^;;

ten mir ein fc^oneß ^^al, in Dem öiele ^eufcf)ober aufge#

fe^t maren, nebf^ t^eilö fc^on grünen, t^eilö gelben reifen

©etraiDefelDern, arbeitenDen ?Ovenfcf)en unD meiDenDem35ie^

beDecft. ^m ^intergrunDe entDecfte man fleine 2Bo^n^du^

fer. ivurj überall europdifct)e0 £eben unD euro)}difd)e üin?

(halten! ?9^ir eine maOre QBonne! (£nDlic^ fanien mir an.

^an mar öon meiner Slnfunft fomol;l Durct) S5riefe auö

©emipalatingf, alß aud) Durct) Die ^ofafen, mit De^

nen mir übernacf)tet Ratten, unD Die fc^neller reiben alö

mir, im 23orauö bcnact)rict)tigt, unD icf) murDe eben fo

freunDlic^ al6 juöorfommenD empfangen.

S^er ^icfige ilofafenbefe^lß^aber unD Die Sljfeflforen am

^iefigen ^rifaö/ ^r. sgjajor öon S a r t a u , ein jvurldn?
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öet, unö ^i*. 35u6jonow liefen eg an D^ic^tö mangehv

um flUcn meinen SeDurfnt|fen abju^elfen, ?0?ef;( wutOc

mit aui Den jvronemagajinen t)erabfo{3t, unD in Der \)\({U

gen ^adcxn '^mebaä gebacfen, Denn fd)on feit einer 5ß3oc{)C

fehlten uns Diefe. SlnDeue £>cfen tt>ui-Den ein9edc()tet/ um

Die eingefammelten ^^flanjen unD J^ier^dute, bcfonDeuß Dei*

Slntilopen unD iUcgali^, trocfnen ju fonnen, 3Iuc^

ci-bot fid) ein ^iefiger 50? u

1

1 a
f;

, <Bai{\t @ a g i 1 1 i t f c(>

jum gu^tec bi^ juc ^upferfmaragDßgrube. t)iefev ?Diul^

U^/ ein latat bon ©ebutt, lebt bei Den ^iefigen jvirgifen

fc^on feit 30 3*^f^"r ^^""t Die ©egenDen DoÜfommen/ unö

l^at fct)on frui^ec 6 et) angin unD SSjatHn alö gür^rec

begleitet. S^t. t). Dartau entfd)Io§ fid) gleict)fanö, Die

Sveife mitjumact)en. <Bo fel)r xd) aber auc^ meine 5In|lalten

befct)leunigte, unD fo bereitwillig id) in jeDer ^infid)t untere

flü^t ttjurDe, fo fonnte id) Dod; nid)t e^er, alö am 30,

2lugu(l meine Sveife Dorthin antreten»
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®ccf)^ter 5lbfd)nitt

Dieife jum 2(f f t;n = ^uBe, tcm gunborfe beö 5viipfor-

fmarö(jtö, mit) juruif nacf; 5\or = 5\ar o h).— Q3cmer'

fungcn über t ic ^TitctcrfallTiing in 5v a r j 5\ o r a h;»— Q3c=

mci-funcjcn über tie ^virc^ifcn,

ülac^mittag^ öm 30, Sluguf! ritt ic^, mit ^r. ö. ©ar^.

tauunD Dem 3i)i ulUf; t)on jvar; jv aralp ab, iiact)C)em

ic^ fc^on einige StunDen früher Da^ ©cpdcf abgefertigt ^attCf

t)aö einen weiten Umweg macf)cn mu§te» 2)agegen ritten

ivir über Die 23orberge am Su§e Deg ^auptgebirge^ ^in,

Dag biö jum©ipfel mit§ict)ten bcDecf't i(?, unD mit feinen

9ro§en, weit ^erborragenDen, nacften S^IffttP^'^tien/ oft

wunDerbar gefalteten ©ipfeln unD tiefen @c()Iud)ten, fd)6nc

malerifc^c 2lnfic^ten bilDete. 5Sir ritten njef^nocDwejIüd)

im ©ebirge bi^ jum SIü§d>en Ssenfu, wo wir unfer

©epdtf einholten» SÖSeiter^in führte unö unfer SSeg etK>c\^

Dorn ©ebirge abf unD am 2IbenD erreichten wir Da^ %iü§i

c^en j?ungur^§u, wo wir auct) übernact)teten« ^ier

befauD ftct) je^t auc^ Die jvofafen^ljabune, Die auß 200

^PferDen beffanD/ unD Don 10 immer bewaffneten jvofafen

bewact)t wirD» /pr, i>. 2)artau erfuhr r;ier, Da§ ein jvir?

gife eineö t^m befreunDeten ©ultan^ in Der ^d^e einen

Ott Unnef wo ^alt öorfomme* (Sr fc^id'te Daljer jwei

.Svofafen abt Die jenen Sultan bitten follten, unö Den^irgifen

jujufc^icfen; unD ic^ entfc^lo§ mic^ fe^r gern, Den foU

genDen 2ag ^ier jujubringen/ Da Die ©egenD intereflfant

genug fc()ien.

t)ie SRac^twar empfinDlic^ falt, ei f)atu jiemlic^ f?arf
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gcftoren, unb öec ^ethil fc^im in t>iefem S^^vc fic^ fruf)

cinllcaen ju tuoKen»

3TOei mcinec ^ofafcn gingen am 31» 2(uguf! auß, um

^irfc^e oDcc anDece inteceffante Spiere auf}ufucf)en, unö

and) idi) eilte Dem ©ebirge ju, t)a^ ctma If SBecfl entfernt

tt)ac» 5^aö ©cbirge ivar^^aralt) bej^e^t ^iev ganj auö

tot^Iic^em ©canit. (iß ex^cbt fict) ju einer beDeutenöen

^o^e, unD feine ^6ct)(!en (Spieen mochten i)ieUeicf)t an

3000 gu§ über \iaß Slupc{)en ivun9ur'/§u ergaben fepn»

(Eö i|! meiflene üon Q:rDe entblo§t, unö nur an einigen öcr^

tieften fiac()en ©teilen liegt eine bünnc €rDfc^icf)t. 2){e

meijlen ÜIbl;dnge ftnD über alle SO?aa§en jleil, unD ^aufig

unerf^elgbar, üluf unD jnjifc^en Den Reifen n)acl)fen öielc

fc^one l;ol;e § i cl) t e n / l^in unö wieDer aucl) einige 55 i r f e n,

Slu§erDem fanD icf) öiele ^flanjen n)ieOer, welche Die @ra;

nitbergc bei ^uc^tarminöf beDecfen. ©e^r ^aufig tvar

l^ier Orobanche cruenta?, in Den fc{)malen Üvijfen Deö

©ranit^ tt?acf)fenD, Durdjauö öon Den SBurjeln anDerer

^fianjen getrennt. S)ie ^ügel am Su§e Deö ©ebirgeö unD

Die ftcf) weiter aueDe^nenDe pact)cre ©egenD bejlanD t^eilö

auö 2:^onfcl)iefer unD flellenweife auß grünem 3aßpi^»

£)a^ ©ebirge i(l fe^r njaflfcrreicl)^ unD öiele fleine ^dc^c

tjereinigen fic^ mit Dem §lü§cl)en ivungur^ §u* Siefe^

Slü§c^en ifr jnjar nicl)t breit, aber fe^r tief, di f)at guteö

SSafifer unD meijTen^ ettuaö fumpflge, oDer wenigjTen^ feuchte

Ufer. SBciDen/ Ribes nigrum et rubrum, Cratae-

gus sanguinea, Prunus Padus, Rosalaxa?, Loni-

cera tatarica, Viburnum Opulus bilDeten ^in unD

tüieDer jiemlic^ tjiel Dic{;teö ©ebüfcl). Dactylis glomerata,

Poa angustifolia et pratensis, Beckniannia, Alo-

pecurus repens, Agrostis vulgaris, Arundo Phrag-

nütes, Veronica Anagallis, Beccabunga
,
panicu-
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lata, Eleocharis palustris, Elymiis siblricus, Hor-

deum pratense , Phalaris arundinacea, Galium

uliginosum, palustre , Plantago maxima, San-

guisorba carnea, Erynglum planum, Silaus alpe-

stris et longifolius, Gentiana decumbens , macro-

phylla , Procumonanthe, pratensis, Lysiniachia

vulgaris, Parnassia palustris, Primulalongiscapa?,

Solanum persicum , Severtia dichotoma, Juncus

bufonius, bulbosus, Triglochin palustre , Epilo-

bium angustifolium, Stellaria Laxmanni, Spiraea

Ulmaria, Delphinium Laxiflorum, Pianunculus

sceleratus, Euphrasia Odontites, officinalis, Ori-

ganum vulgare, Nasturtium palustre, Glycyrrhiza

glandulifera, Lathyrus pratensis, tuberosus, Me-
dicago falcata, Onobrychis sativa, Artemisia La-

ciniata
,

procerae afF. , involucrata , vulgaris,

Aster et Chrysocoma dracunculoides, Inula Hele-

nium , Saussurea glomerata , Senecio erucaefo-

lius, Solidago Virgaurea, Tanacetum vulgare,

Ciniraria thyrsoidea et n. sp. Waren £)ie ^auptfact)lic^^

ficn ^fianjen Diefcc 5S5iefen,

3n Der (Sbene befanöen fid) me^uu ©ruppen altcx

©rabec. Sie eine Öiefer ©cuppcn bef!anD auß fielen ©ra^

becn, t)eren UmctjTe^ t^eilö runD^ tf)ülß jjtcrecf'ig, öurcf)

tertifd imS3oOen eingefugte Steine gcbilDet njurDen» Ueber

ten ScDboöen er^ob fic^ ein taum 2 bi^ 3 §u§ ^o^ec

Steinhaufen, ^d) lie§ ein gro^e^ SSiececf offnen/ Deflfen

(Seiten gegen 10 gu^ lang unt) genau nacf) Den 4 SBeltgc^

genöen ^in gerichtet waren« 3^ac^Dem Die oben aufget^urm^

ten (Steine ^erabgerodljt wocDen waren/ gelangten wir jur

locf'ern (SrDe. 3» »^icf^»^ wurDc fa(! 5 §u§ tief gegraben,

wo wir enölic^ Den fc|?en gclfen erreicf)tcn/ unD unß leicht

Sebcb. iReifc. II. 27
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übccjeugtcn, Da§ tiefer ^ic^tö ju fliegen fep. 3(aeitt

obgleich wir; nact) atten (Seiten r;in öie (Scöe aufgruben, fo

gelangten n?ii* Doc^ uhcKaii auf ben feflen lUboDen , o^ne

ttjeöer ©ebeine/ noc^ fonf! ctma^ ju finDen» ^Ik fc{)eint

^^ nic()t ma^i'fc^ einlief), ta§ Diefeö ©rab fc{)on fcuf;cc geoff'/

«et gemefen fepn follte, Denn öle aufgekauften 6teine lagen

ganj genau übeceinanöec, unö fc{)ienen Durc^auö nic^t

gerührt ju fepn» Einige benac()barte ^xaba inDeffen fc^ie^

nen allecDingö fc^on geöffnet. Sieüeic^t mar auct) öaö öon

unö aufgegrabene ©rab fcf)on geplunDert unö blo^ Der ^ir*

gifen wegen, Die e^ nic^t gerne fepen, wenn man Die ©rd^

ber öffnet, forgfdltiger wieDerf;ergejTeat. 2luf einer anDern

iBUÜc fanDen wir faf! unja^lig öiele ©rdber Dic^t nebencin^

auDer, Die meijlen^ Idnglic^tc SSierecfe, feltner greife bilDe^

ten. ©ie unterfc^ieDen fict) tom vorigen jpaufen DaDuvc^/

Da§fieDurd)au^ nic{)t über Dem SrDboDen ergaben waren, alfo

ganj a^nlic^ Den ©rdbern. Die icf) jwifc^en 35 u c^ t a r m i n ^ f

unD 523 r n i '/ Ül e D u t beobachtet ^aU* *) 2fc^ ü«P ^i^c ^i«

*) Sie üerfd)tebene gorm bcr (Btäbn, weldf)e man in liefen ©cgcns

ben finbet, madjt cä \vai}x'i<ijeiniiä) , baf fie »on üet:fd)iebenen SSöU

fern l)crjl:ammen 5 man mii^tc benn annel)men wollen, ba^ bic mit

©teintjaufen bebcc!ten ©cdbec i>u SeidE)name ber SSornefjmcrcn

belfelben 23olEc§ einfd)lie^cn» — SSorjügUd) auSgejeirfjnet finb tie

i) 1) e n ® r ä b e r an bec 9t u v a , weld^e idö fpd'tec fat) , unb

bercn aud) © i e » e t ö in feinen SSricfen erwäljnt Sben fo audf>

biejenigen, wcl^e ftd& neben ben Sluinen eineö ©ebdubcS im @c*

biege Äent befinben, üon benen eö rcatjrfd^einlidf) ijl, baß fie üon

ben Slogaievn t)crfiammen, oon beren Sßot)nun9en weiter »e|ls

lid) an ber großen 9lura nod^ öiele Stuinen ju fef)en finb. ®anj

»erfd)teben Don biefen fdjeinen t>k mit ßerd)ent)olä auggefütterten

©räber am Senifei ju fev)m — a3Seld)e biefer ©räbcr »on ben

© n g V e n {;cr{lammen , wage iä) nid)t ju bepimmen. 9BiU

man bie bei ben JRuinen »on "Kblalit befinbUd)en , an benen

man beutlid) fic(}t, ia^ fie wenig ober öiellcic^t gar nid^t über bem

(ärbbobcn »orvagtcn, ben ©oon goren jufd;veiben, fo tji cö woi^t
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lanQlid)cß ^ieted offnen , Daö 5 gug lang unö 3 gu§ 6rcit

tvar. (ii lag, fo mie aik anDere (Bxahct, genau öon £>(^en

nac^ S33e(len. 3ucr|l ttJuvDc 1| Su§ tief (gröe au0geworfen,

t)ann famen voxt auf eine pouijontal liegenDc gcogc ©tein^

platte, Die ein fleinereö langlic^eö SSieuecf beöecfte, t)aö

t)on 4 tei'tifalcn ©teinplatten gebilDet mucDe, unD glcic^/,

faUö mit SrDc au^gefuttt njar, /?ief fanDen mir Die ©e^

beine eine^ toieücic^t 6 — 8 japdcjen JlinDeö. ^ec jlopf

lag nac^ 0(?cn, unD war, fo wie Die anDeren ©ebeine,

fcpr mocfc^ unD brüchig» 2Iugec Diefen ^noc^en fanDen

tvic tveDec etroaö öon «D^etatt, noc^ auc^ eine Spur öon

^olj. Siefe beiDen ©ruppen Pon ©rdbern liegen am xcdi)i

ten Ufer Deö j?unguc^§u* €ine Dritte ©ruppe lag in

geringer (Entfernung am linfen Ufer, unD beflanD auö ©ra«

bcrn. Die Den erjlbefc^riebcnen ganj al)nac^ finD» 21m

glüic^en weiter abvoaxtß foHen noc^ mehrere Raufen jer^

auSßcmad^t, ia^ hie f)o^cn ©teinfjügel einem anbetn SSolfe

anget)üi-en. SScmerEenöwertl)
, glaube ii) , i\t cS noc^ , ia^ id) in

bcn biiiTcn, {)ol5- unb wafferarmcn ©egenben bei ben SSergret^cn

3CrEali)Ei, Äufci)umbet, 2tvEat, Sf d) in g t6 := tau unb
®fd)igiten nuc Jirg iftfd) e ©cäber bemerft (jabe, tt)af)renb

in bcc S«at)e be^ fcud)tbamcn unb Ijolsvetd&en @ebirge6 Äar^
Äarali) ©räbec üon fef)i: üer[d)tebenen govmen öorEommen j fo

wie aud), ba^ bie ©tabec im SBeften meiflenö arm ftnb, unb nur
felten SKetaUarbeiten enti)alten. Sie Äiri}ifen belegen aUe alten

©rä'ber, bie nidjt oon if)nen f)erjltammen, befonbecä aber bie i)0^en
fel)r i)eroorvagenben ©cäber mit bem «Ramen Uba. Sagegen
nennen fie i^re eignen ©rd'ber 9Ä o U). <Bo oft id) auä) bei ben
Äirgifen nad)fragen lie^, ob ii)nen nidjt befannt fei), »on rceldiem

SSolfe biefe ©räbec tjerflammen, ertjielt id) bodi immer bie 2<:nt=

»ort, ba^ fie tieä nid)t «Riffen, ©d) angin füi)rt bagegen in

feiner 3?eifc (f. @pa{jft) „fib irif dj en S3o tcn" SSb. 9. ©. 13.)
an, ba^ tie Äirgifen ein fe^r f)of)e6 ©rab ber litt fiir Ueberbleib^

fei eines SJolfö Ijalten, ija$ fte nad) alten STrabitionen m^i
nennen, unb baö bor 2(nfunft ber SJJongolen biefe ©egenben be*
wot)nt l)aben foU.

27*
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iiUüt liegen, fo Da§ alfo ma^cfc^einlict) Die ©egeiiD ^iet

c^emal^ fe^c beöolfecf gewefen fepn mag»

^n Det ü^ac^t fe^rten t»ie jum ©ulfan abcjefc^icften

^ofa^en juruc^, mit Dem S5efc^eiDe, t>a§ Der firgife, Den

^m ö* ©actau jum %ül)xa ju ^aben n?ünfc^tc, fcanf

fei), unö Oa§ Oec ©fein, Den gebrannt, Die jvii'gifen jum

Sejlreuen Ut 533unDen beim 23ie^ anwenDcn, in einiget

Entfernung öom 2luU üovfomme» ^alt hingegen fet) in

Der umliegenDen ©egenD nic^t gefunDen* "Slad) Den groben.

Die Der ©ultan mitgefc{)icft ^atte, fanD e^ fic^, Da§ jener

©tein fafriger ©ppö fep«

9lm erf^en September Uatm wir unfere Sieife jumgunD'/

orte Deö ^upferfmaragD^ an» Unfere jvaraöane tt?urDe ^iec

xit>d) mit Drei ^ofafen terme^rt / Die gleichfalls jeneö

feltne SOJineral ^olen foUten»

SBir fuhren Durc^ Den j^ungur^pu etnjaö unterhalb

unfereS SagerS» 3f"f^i^^ ^t^f^^ Slui"^^«^ famen tt>ir über

eine 5Biefe, auf Der nebjt öielen gemeinen SSiefenpflanjen

auc^ Peucedanum alsaticum nic^t feiten tvar. Söeiter^/

l^itt erreichten tt)ir ein anDereS %iü^<i)m, Daö gleichfalls

t)om 5?ar'/^arali?'/©ebirge entfpringt unD fic^ weiterhin

mit Dem i\ ung ur^§u bereinigt* 2lm linfen Ufer DiefeS

§lu§c^enS Deinen fiel) flacl)e Dürre Jpügel auS, Die njir uber^

jleigen mußten, unD Dann ju einer Ebne famen. Die, je

tveiter, Deflo falj^altiger njurDe» 2luf Den S:^alern jwifc^en

jenen ^ugeln mar Astragalus alopecuroides fe^r ^duftg,

Der aud) bei 5v a r '/ ^ a r a 1 9 nicl)t feiten if!» Chrysocoma

villosa wurDe gleicljfallS gemein» *)

*) Sagegen oei-[rf)winbet weftUd^ üonÄarsÄarolt) bic Chrysocom.'*

angusiifolia gänjttd^, Cli, villosa fommt ojlUd^ üom ©cbirge



421

Uebec biefe faljDaltige Sbene fu^vett ttjic in tt>el?norb^

njefllid)ec ^ictjtun^ mcitcc^ unD erreichten/ etwa 6 %cxil

t)om jvunc|uc^§u, jnjci ©afjfcen, t>ie öon fielen (Snten

beüolfert wucDcn* .fjier fa^ id) einen Ofen, Dellen ftc^ Die

ivirgifen jum 3I)urc()rduc^evn i^vec ^aute unb Der auß Den^

felben genaueren (Scfd§e beDienen» S)iefe (Einrichtung i(!

Derienigen df;nlic^/ welche Den ^Bafc^iflren jum 9leic{)en

3njccfe Dient. *) (£ö ijt ndmlic^ im Q5oDen ein gewölbter,

wenig ^eröorragcnDer Öfen ausgemauert/ Der einige kleinere

unD eine größere Öejfnung f}aU 2)urc^ Die le^tere wirD

taß geuermaterial geworfen/ unD fk Dann t) er fc{)loffen; Die

Heineren Dienen alö £uftl6d)er. £)iefer JpeerD f!e^t unten

Durc^ einen ausgemauerten 5vanal in 23erbinDung mit einem

anDern fonifct)en/ etwa 3 gu§ ^o^en unD an Der ^afiß an

5 §u§ breiten ©ewMbe/ wo Die ©ac^en eingelegt werDeu/

Die Durc()rduc^ert werDen follen» **)

©ie falj^altige ©teppe/ öon einigen ^pugeln Durc^#

5ogen/ Dehnte fict) nocf) weiter auß, unD ."^ Sßerf! üon jenen

beiDen ©aljfeen erreic{)ten wir jwei Brunnen mit gutem

SBafTer/ bei Denen wir SKittag hielten. \Jvaum -1 SSerf!

weiterlag ein fe^r groper ©ee/ Den ic^ ju befuc^en eilte.

SaS 5[öaf]"er war nur md§ig mit ©lauberfalj unD ^ocf)faIj

t)erfe$t* ^ie Ufer waren faf! überall mit Did^tem Üio^r

(Arimdo Phragmites) beDecft/ DaS unS i?er^inDerte, Den

Äat = Äai-aU) nirgcnbg üov. ©letd)faU§ »erfdfinjinbet weftlicf)

Robiuia pji^maea unb K» fnitcscens lüicb »ütcbec l)aufig. Öfftlld),

6t6 äu bcn ^ügetn 7ixtalr)t\, ijl bic erfteve ötel ()ciufigcr, He
leitete bagegen gtemltd) feiten.

*) ©. ^ a 1 1 Q g SfJ e i f e 2. ©. 122. Sab. V.

**^ 3Cra ©[djigilen fanben vok an 20 Sefe» bcrfclOen 2Cvt^ bte ficf)

nur baitn üou bcii Ijict Ocfrfjiiebcncn iitueijd)icbcn , iia^ baö ®cj

lüötbe füv bic ©d)läud^c unb ^ä'ute nicbvigev wac.
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oicIen€ntcn/ ©c^nepfen unb 6c()tüaHen, Die öicfe

5BaJTcrfldc^e belebten, na^e ju fommcn. räud) an ^fianjen

fanD ic^ nic^tö Slu^gejeic^nete^* ©e^c l^aufig roaren Ni-

traria Schoberi mit reifen §cuct)ten unD Liehen escu-

lentiis. SSott unferm H^et lonnte ic^ Den 9c6§ten l^c'ü

DeiJ n6j;ölic()en 2lb^an3ö De^ ©ebivge^ 5?ar^jvaroIi) ubeuj

fe^en. 5ÖSic waten je^t Oet novöttjejllic^en (£cfc Deflfelbcn

gegenüber.

^ac^Dem fic^ Die ^pferDe erholt Ratten, btad)en wie

wieber ouf, unö fuhren njejTnorDmefKic^ Durc^ Die faljf^al'/

tige ©teppe biß jum S(ü§c^en 3<Jci9* ^'^^^ mu§ten mir

übernachten, nac^Dem von ^eute nur ctma 19 SBerj! jurud

gelegt Ratten* 2lllein erf^ 25 SBerjl njciter i|^ tt>icDer SBajTer

5u finDen, unD eine fo weite ©trede konnten »irpeute nic^t

me^r jurud legen.

©aö Slü§c^en ^axlt) entfpringt tjon Den 35ergett

i?u!;tafc^ unD Sana, Die nac^ ©uDen, etwa 30 S[Ber(l

üon unferm Sager entfernt/ liegen, d^ ergiept ftc^ in Den

©aljfec ^araffor, ii^ nur wenige ©c^titte breit, ati

manchen ©teilen aber fe^r tief, an anDern fiac^; Da^Söaflfer

Deffelben t(! gut, unD fü^rt jiemlic^ Piele 2:fc^ebafi

(Cyprinus lacustris). SSon Den ^flanjen. Die neben

Diefem Slü§c^en fic^ fanDen, fann ic^ nur Heracleum

sibiricum al^ intereflfant angeben, ©e^r Deutlich ficl)tbaif

war Daö ©ebirge jv a r '/ jv a r a l r). Sin ©ebirg^rucfen jie^t

fic^ pon X)(!cn nac^ SBejTen, unD bilDet Dclfen norDlic^e

©eite, Die gegen 20 %ctii breit feDn mag. §a|! recl)twinf'/

lid; fc(;lie§t fic^ Die wej^lic^e ©eite an, unD De^nt fic^ fe§r

weit nac^ ©üDen l^in auö. Sßeiter füDwef^iic^ liegt Der

mapig ^o^e S5ergrucfcn ^ulbulDa, pon ?IBejTfüDwe|l

nac^ £)|^norDo(?. 25on jenem ^ergrücfen emaß mel;r nac^

3^orD^£)|Ien, unp unferm JJager ndper, i(^ Der ^erg iv u n g u r'.
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©ulfd;a. 'Sla(^ i)?oi*t)cn evf^rccft jTc^ fa^ laufet 6(cppe,

nui* f;in unö tvlcDer mit nieDcigcn SSergen terfe^cn^ üon

Denen cineu in IKorDmejIcn ©c^erembet ^ei§t/ nur 8

bi^ iO 5]Sei-jT Don unö entfernt, ^in l^o^eret SBccgrucfen

^uß^alp (oöcr aud) S fc()uö'/ah}) liegt ()leic()faUö nac^

üiOtDwcllcn an 30>2öei;|^ Don un^ entfernt» 3^oc^ b6f;er ijl

t)ie Sergrcil)e ©imijj^bo^u faf^ genau in^^orDen, 40

biö 50 SBerfr üon uns entfernt.

2lm 2. (Semtembcr t)erlie§en mir t)ie ^^rlt) unö festen

unfern 5Beg nac^ 5Bcften weiter fort^ Durct) eine trocfnc

Steppe, Don einigen f[act)en ^ügclcei^en Durc()5ogcn. Stnja

6 ^cxit Don Der ^^^'-'f') fiif;ren mir bei jmei (galjfeen, unD

faum 2 533erfi weiter bei einem Dritten ©ee Dorbei/ Die ade

mit unjaf;lig Dielen (Snten beDecft maren* ©arauf fuhren

wir nocf) 18 «XBcrj^ weiter, biö jum glupc^en 2lfct)i'/iu,

wo wir SKittag gleiten» ?IBir waren jiemlicf) rafcf) gefahren,

unb unfere ^H'^rDe Durc^ Den befct)werlic^en 5ö3eg über mel)^

rere .^ugel fe^r ermüDet/ fo Da§ wir nid) t ^offen fonnten,

^eute nocf) Die SRura ju erreict)en, unD Da^er genot^igt

waren ^ am 9tfc^i^§u ju übernachten. 3<^ ^«fte alfo

fjinreic^enD 3cit, Die ©egenD fennen ju lernen. Unfer^ager

befanD ftc^ in Der 3^d^e Dieler ^irgifengrdber / unD Diefe

©teile i|! bei Den jvirgifen unter Dem ^amen ?9?alaf bC/

lannt. 2)er 31fd)i^§u entfpringt etwa 8 Sß3er|l füDlic^er

Don Dem nic^t f;o^en ^ergc ^airafti^ unD ergie§t

fic^ in Die 3arlt). 5^aö 5'I"§^^^^ öiefeö ©teppenflü§c^enö

i|t j^einigt unD Oattc je^t nur j^ellenweife 5Ba|fer, Daö jiem'/

lic§ faljig fcl)mecfte, unD nur wenige fleine 5ifcl)e führte.

5)ie 55reite Dicfeg fleinen Sfü§d)enö ijl fel)r Derfd)icDen, Doc^

betragt fie nirgeuDö über 10 ©d)ritte. 5}Jancl)c ©teöen

waren fel)r tief, anDere Dagegen feiert. ?ißajTergepügel

bewohnte jtemlid; f;dufig Die tiefen 2öa|Ter|?eüen. 5in
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^fianjen tarn ic^ nur Polygonum hastatum a(ö mnh

njücDicj anfuhren, Da Die übciäen «Pfianjen allgemein ücn

breitet waren.

Sic ganje ^eute jucöcfgelegtc 6tcec!c ifl im l)hdt)Ücn

©raDe Dücc unD unfi;ucf)tbar* (Einige 2i c t e m i f i e n / fcf;c

t)iel Stipa capillata , Aster fastigiatus, Chrysocoma

villosa , unD auf Den ©aljjTeKen Die genjo^nlic^en (Salj'/

pfianjen^ tuacen Die ^aufigl^en ©eivdcf)fe/ Die f;iec torfa'/

men» €ben fo arm toax Diefe tt?üf!e ©teppe an Spieren»

^üt eine einjige ©aiga fa^en wie ^eute unD einige toc^

nige ^evc^en» 21uc^ bemevften mt einige üon Canls

Corsac angelegte ©cuben^ Die abcx alle t)eclaflfen mai'en»

(£inec Der ^ofafen, Die mit uns^ veijlen / war üoc mcß^

teven S^^»-*^« i" ^ofan gewefen unD erja^lte un^ l^cutc

öiel öott Diefec Steife» ^m 2lnfange Der Svegiecung Deö

f;6c^|lfeeligen jvaiferö 2ile;ranDev wucDe ein fleineö @e#

fanDtfc^aftöpei'fonal nac^ ^ofan gefanDt/ um Dort ^an^

DelööerbinDungen anzuknüpfen* 3"^ ^eDecfung waren 10

jvofafen unter 2lnfü^rung eineö UrjaDniN mitgegeben,

unD Der junge (Sultan ^utc'i übernahm eg, gu^rer Diefer

ivaraöane ju fet^n» ©ie waren t)on ©emipalatinöf

Drei 93?onate lang unterwegen^/ e^e fie^ofan erreichten»

Einmal wurDen ftc Deö ^ac^tö t)on jvirgifen überfallen , Die

ipnen auc^ gleich anfangt einige ^ferDe raubten* Slllein

balD wurDen fie fo tapfer öon Den ivofafen jurücfgewiefen,

Dap 10 jvirgifett getoDtet unD mehrere perwunDet wurDen*

2lm anDern ^age entfc^ulDigten ficf) Die jvirgifen aufö Dcmü^

t^igjTe , inDcm fk Porgaben , (U Ratten Die toaüane für

reifenDe ^aufleute gehalten, unD nicl)t gewußt ^ Da§ e^ eine

j^aiferlic^e ©efanDtfcf)aft fei;. S)er jvaifev er^ob Die gemein

nen ^ofafen ju UrjaDnifö unD Den UrjaDnif jum

©otnif; Den jungen ©ultan Dagegen ernannte Sr jum
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süjajor, öBeifer^n Ratten fte eine ganjltc^ tt)a(Tcr(ofc

SSüfle t?on 12 ^agereifcn jurucfju legen, wo fa|l nur mit

^ameelen Durd)jufommen ifu Siefe 2Bü|^e tt?irö ton mr/

jd^Iig tjielen Stntilopen unö öon groien ^eerDen Dcö

^ u U n (Eqiius Onager) betvo^nt» Q;nDlid) cci;eict)tcn fte

^of an/ wo fit fepc gut aufgenommen wucDen. Sie@tat)t

i|^ SJ^oß, fie foU an 24 2Ber(! im Umfceife ^aSen, if! mit

einem ©raben unö einer mit 24 Stürmen öerfe^enen ^o^en

SJJauec umgeben/ Deren jeOec t)on 25 jvi'iegecn üect^eiDigt

n)icD* 3" öer 'Sla^e Der @taDt follen o|fentlicf)e ©dcten

fepn/ in Denen jeDec SveifenDe einfe^cen, unD fo öielgvüc^tc

unD ©ca§ o^ne 55eja^(ung nehmen Darf, al6 er unD fein

^ferD Derje^ren fann. Sagegen i|? eß nic^t ge(!attet, 53ot'/

rdtDe auö Diefen 6ffentlic()en ©dcten mitzunehmen» 3^af>

SanD fott fd)on unD gut bebaut fepm ©c^on um ^ftng^

flen waren reife ^ppaumen, ^irfc^en, Slprifofen unD

QScintrauben ju bekommen. Sie Svuffen öermeilten Dort

bis jum SBinfer unD fe^rten Dann nac^ ?vu§(anD jurucf*

21m 3. September Durd)jogen wir juerj^ eine flache un^

abfc^bare ©teppe. Die wo möglich noc^ drmlic(;er bewac^fen

war, aU Die gejlern Durchreifte ©egenD, (ittoa 12 5ö3er|!

Dorn 2Ifc{)i^ §u mu§ten wir über Die ^ügelrei^e ^oi^j

@ct)irfo, Siefe ^ugel jie^en fic^ öon SüDen nac^ ^or^

Den ^in, bejlepen auß fc^ieferigem ©rünflein, unD bilDen,

fo wenig ^oc^ fie auc^ finD, Dennoch Den SBafferfc^eiDer

5Wifc()en Den 3"P[wp« ^^^ jvaraffor unD Der gro§en

ü^ura. SSir mußten faf! eine ©tuuDc lang un^ über Diefe

^ügel unD jwifc()en Denfelben ^inDurc^ arbeiten, biß wir

am wef?Uc^en %ü^c Derfelben abermals eine weite ^bene^

Da^ S(u§t^al Der He inen 3^ura/ erreichtem 2iuf Diefcr

Qjbene, Den 53ergen jeDoc^ nd^er, aiß Dem 5(ü§c^en, ergeben

lief) jiemlic^ ^o^e, fe^r anfe^nlicf)e alte ©rdber, wie ic^ fte
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nirgcnbö m'itct bemexH ^abe, *) 21n t)cc H einen tRuca

töurDe ?9iitfa3 gepalten, ©iefcö fleine 5lu§<^en entfpcingt

etma 40 5Sei-(t n^eitcr nac() (Suöen ^in, öom Serge jvace*

gatfc^/ unö ergic§t fic^ n?e(?lic() in bie gr oie^^uca. €"ö

i|? rc()neQflie§enD, nur feiten Ducc^ waflfei'lofc ©teilen untec?

brocken / jiemlic^ tief, unD pat rcine^, fc^wacf) gefaljene^

SBojfer; öuc^ enthalt eß jiemlicf) Diele %i^d)ef alß S:fd)e^

hati (Cyprinus lacustris), 3^f^i (Cyprinus Idus)

unD ^ec^tc, leitete nid)t feiten fajt eine Qlcfc^in lang.

3iu(^ an SBajTergeflugel war fein ?9?angeU S^efto axmcx

war: Dagegen Die 93egetation , Denn fonjol)l Die ©teppc^ al^

and) Die DidnDec De^ glupbette^, Das au0 (Steinen unD gvo'.

ben ©rant befielt, wacen fummerlic^ bcmacf)fen/ meiflcn^

mit eben nict)t feltenen ^pflanjen , t)on Denen nur Polygo-

nuni hastatum, Sedum Telephium, Gentiana cni-

ciata unD Salvia hypanica einer (£rn?apnung öevDienen.

3^crDnorDroe|tlic^, etvoa, 8 unD 10 5Ber(! t)on unö entfernt,

liegen Die beiDen ^ügel2lf tafd) unD Sljula. fjm @uDen,

Dom Serge ^aregatfc^ norDmefilic^ , liegt Die Sergreipe

^ara^muIaunD öiel mepr nac^ ©üDen, jugleic^ auc^

nacf) SBefien, Depnt fid) Daö beDeutenD pokere ©ebirge

3^attfc^eUt au0.

2)00 S:§al Der f l e i n e n !!ß u r a De^nt fic^ nac^ SfBeflen

l^in weit auß, unD njirD Durc^ flache ^pügel/ Die gleic^faüö

au^ fc^ieferigem ©runj^ein befiepen, Dom 1f)ai De^ ^m
ra ^ §u getrennt/ Den mir am 2lbenD erreid)tem

£)er ^avaf^üf Der jnjifc^en unbeDeutenDen /?ügeln

fuDlid) entfpringt, ^at nur im gruplinge fiie§enDeö SSaffer.

3cöt war fein ^Htc gdnjlic^ außgctrocfnct, unD nur fpar^

•) ein« tiefet ®räbec lir^ id) bei ber SRüdfveife öffnen»
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fam fanö jic^ ^in unb n^iebec in einigen Brunnen etmaö

gefaljenej^ SBaffev. dagegen wac Oaö 5lu§bette bejTev

bewac^fen/ alö Da^ Der S^uca; befonöec^ pduftg war ^iec

Oie Cineraria glabrata n.

2lm 4. ©eptember festen wie unfere üveife nocDnje(T(ic^

ttjeitec fort/ tf)eilö über falj^altigc S-benen, t^eilö über flaci)c

Dürre ©runjlcinf)ugel/ big jum §(ü§(^en 2IItt)n;§u, Den

mt ctvoa 6 5[Ber|! weiter abwarte »erfolgen mupten/ um Den

^ugel 2IItt)n Mube, Daö3iel unferer Sveife, ju erreichen,

X)aö S(ü§c^en Slltpn '/ §u flie§t je^t nur IJellenweife/

unD i|! ^duflg Durc^ trocfne (Strccfen unterbroct;en« S^ ifl

meillen^ tief, Doc§ eben nic^t breit» (Sein QBafifer i|I gut,

Doc^ äiemlic^ Dunfcl gefärbt/ nic{)t falj^ig unD jiemlic^ fifc^^

tcic^* 5^ie ^ier üorfommenDen %\^d)c finD ^araufd)en

unD S^f^i (Cyprinus lacustris unD Idus), Ser

Qllttjn^Uu entfpringt im ©üDen t)om nieDrigen 35ergrücfctt

^or^agatfc^/ tom 21 1 1 9
n

'/ 1 u b e gegen 20 QBerjl entfernt,

X}aß 5-lü§c^en fliegt jttjifct)en Dem 211 tpn^/ tube unD Dem

25crge 2fc^itfc^en'/@ora nac^ 9^orDen
f
unD ergie§t fic^

Dort/ etwa 10 SBerj! öon unferm Sager/ in Die Heine

SRuro/ Die norDlid) üom2IItt)n^tub e unDXfc^itfc^en*

©ora md) 2ö3ef?en flie§t/ unD fic^ etwa 60 5Ber(? öon

^ier mit Der großen 3^ura tjereinigt* 5;)ie jnjei ^aupt*

queßen Der gro§en 9^ura entfpringen öon Den fe^r

^o^en S5ergen ?D?un^i?augaunDj?urpc^taU/ Die

etwa 140 2Ber|l öon ^ier nac^ 6uDcn ^in liegen/ unD ein

fc^r beDeutenDe^ ©ebirge bilDen foüen, (itwa 5 «ffierj! füDf

wejTlic^ i)om ^urpe^tau liegt ein flacher ^ügel/ Den Die

^irgifen ^urgan '. tafc^/ Die 3vu(fen ©»injonjaja*

©ora (D. ^» S$lci^25erg) nennen* Siefer ^ugel fott

ungemein reic^ an filber^altigem ^leiglanje fepu/ unD man

n>ia nac^ groben im ^uDe bi^ 12 ©olotnif ©ilber gefun^
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öcn ^abcn. ^eiö^r ober if! Die ganje umliegenDc ©egcnb

^oljlo^, unDbas nac()!?e tualDretcf)e©ebir(je5vent liegt öom

jjucgaiutafcl) fuDojiUcf) anl20 5ü3ec|? entfernt. <Bd;)Vom

lief) »Irö man alfo Diefe rcict)en Srje benu^en fonnen. *)

^ie gro§e3^ura ergiegt fic^ in Den großen ©ee^ur*

galDfc^in, giebt aha ettüa 150 5ßer|! oberhalb Der

COJunDung red)tö noc^ einen 21rm^ ^<lofaful genannt, ah,

Der inDen3f<^iJtt münDet. 2)ie 3^ura foll nad) Den

©c^ilDerungen eine^ un^ begleitenden ^ofafen ein anfe^n'/

lieber Slu§ fep/ mit fcf)6nen Ufern, tief, rei§enb, fifcf)'/

reic^ unD mit öielem SÖSajlfergefiugel beDolfert; ouc^ foll

cß Dort öiele milDe 6c^n?eine geben. 2)ie ©egenDen an

Den Ufern Diefe^ %iu^c^ muffen e^emalö fe^r bemo^nt gcme^

fen fet)n, unD man finDet, befonDer^ Der 93iunDung na^er,

fe^r öiele Siuinen ehemaliger 5Bof;nungen, Die nogaifctjen

Urfprungs! fep foUen» ßünige mögen ton Den ©oongo'/

ren ^erf^ammen* ©er ©ec ^urgalDfc^in i(! beDeu^

tenD grop; er foll im Umfange über 200 2ßer|^ galten, fe^r

tief fepn unD foljigeö SBajfer enthalten, (£r ^at feinen

2lbfiu§.

Sie ©egenD am 2lltpn^§u i|l fepr oDe unD Dürr.

3it)ifc§en fe^r packen 2:^onfc()iefer i ^ugeln mit einjelnen

ö.uarjma|fen Deinen fi(fy md§ige Qjbenen auß, Die auc^

meij^en^ fe^r trocf'en unD fcf)lect)t ben?acl)fen finD, unD faum

.einen fcf)mac^en ©aljgepalt t>errat^en. (Stnjaö beffec bc;

tt)ac{)fen finD Die Ufer Deö 2Iltr)n^§u, o^ne jeDocl) inter'/

eflfante ^fianjen ju ernähren. S^nf^i^^ ^^^ 2lltpn^§u

5n ©enttpalating! crfutjr tdE), i>a^ iüxct) ^exxn ßornmeti

äienrotf) ^opo» tu bcv 9iät)c \ena Sevße <Stcinfol)len cntbecEt

werben finb. 2(uö ßvemplaucn, iüclcl)c loif fpätevju fe()cn ©elegcn;

t)eit gcfjabt l)aben, gef}t iebo* {jcvoor, bap biefe oemeinten ©tcini

fotjten nid)tö als 2tlaunfc[)tcfcr [tnb.
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nocötvcj^Uc^ ecpcbf |ic^ Der $;f(^itfc^cn ^©oca unD biU

Det öuvc^au^ Den \)bci)iim ^untt Dei* nad)(Ten Umgebungen»

55et)eutcnD nicDviger i|t Dei* 2llt»)n ituhef Der n)of;l faum

100 gu§ übet Den ^Saffecfpiegcl DeiJ 3lltt)n<§u ^evt)on

vagen mag* t!ec SIböang jum 51"§c^cn, n?elcj)eö am 5-u§e

Dcjj"elben ^inftcomt/ i|! |lei( iinD jernjTcn; Dagegen De^nt

fid) Dicfec ^ügel nacf) öften weitet auß, immer nieDdgec

unD fanftec wecDenD, unD ctroa l|5lBei-(! t)om 2lltJ)n ^ §u

au^ fef!em ^alfftein be|?c^enD , in ttjelct)em ficf) Der jvupfei*^

fmavagD finDet» See jvalff^ein nimmt nur eine Heine

©tcecfe ein^ uuD n?irD überall öon i^^onfd)iefer begrdnjt»

?ßer|leinerungen enthalt er nid)t/ njenigj^en^ tt>ar mein

©uct)en nac^ Diefen Durc^auö vergebens; er i|! fo fefT^

Da§ wir Den ^upferfmacagD nur Durc^ ^ulöer gewinnen

fonnten, ttjelcf)er jic^ im jvalfflein in kleinen fe^r fd)malen

©angen unD S^rufen finDet, ^üiimß i}t er uom fc^onjien

©maragDgrun^ Doc^ finDen jlc^ nic(;t feiten, befonDer^ im

Slnfange Der ©ange, Srpj^alle^ Die faum grünlich gefärbt/

oDer auc^ ganj farbeloö finD. (Sin ^aupfgang, Der im

Slnfange fa|l 3 3oll im Surc^mejyer gemejfen ^aben foll;

aber fe^r balD an Streite abnahm, iil Durcl) frühere SHrbei*

ten ganj erfcl)6pft. 2)ic deinen ©ange. Die wir je^t öer^

folgen muften, waren meijlen^ faum f 50II, ^h(i)ilcni

I '^oü breit. Sa^er ^ahe id) Denn auc^ nur Srt)f^alle öon

mittlerer ©r6§e erhalten fonnen» *) SSiele lofe ©tücfe Tupfer?

i')
SGS iät! in f)at fjter 6ci)ftaUe gcfunben, bie oft baumcnöbtcE waren.

Sn ©cmtpalatinö! crfufjv iä), jcbod) auö einer nic^t [e()C

glaubwürbigen SHuelle, baf et)emalö ein Safd^fente 2tfd()trfa

©rv)ftaUe gcbrad^t i)ahe , öon bencn einige -^ ^funb uub aud) ttJo{)l

bcüber fdjwer »aren, S5cr 9?ame biefeg Safd)Eenten, ber bie erflen

^upferfmaragbe nadf) Siu^tanb brad^te , ift auf baö fd)öne ÜJZineral

übergegangen, iai in bcn I)iefigcn ©egenbcn altgcmcin 2ffd)irit

genannt njirb.
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fmaragb finöef man an Den SIB^dncjcn jmifc^en öem ©eflein

liegen, Die Durd) Jjin ^ unö ^eccoßen i^re Srr)|IaUfotm

meifTenö ganjlic^ tedoi'en ^aUnt unD wa^vfc^einlici) Durct)

Svegen unD ©ct)neetvaj7er au^ Dem ^<valf(lein ^ecaui^gemafc^cn

ttjovDen ftnD. t)ec jvalfj^ein i(^ ^aufüg öon jvupfergrun

Durc^jogen, unD md) im il^onfc^iefer finDet man fe^t

^duftg SInjeigcn öon ^upfe»:. ßi^emalö fc^eint f}m auc^

ein Heiner S3ei:9bau getrieben njocDen ju fet)n. @o finDet

man fuDoflUc^/ faum 200 (Schritte öom SunDorfe De^

^upfecfmaragDö/ jwei runDe £oct)ec, Die an 6 gu§ im

©ucc()mefl'ei: ^aben, unD ftc^ tief inö ©ef^ein (5;^onfct)iefeO

I^inabjujie^en fc()einen; Doc^ ftnD fie je^t fa|! ganj mit

©teinen unD ScDe angefüllt, unD e^ mangelte mir an '^c\t

unD an ^dnDen, um fic wieDec offnen ju laflfen. Sem

Slltpn'/fu t)iel nd^er finDet fiel), am füDlicf)en Slb^angc

De^ ^ergcö, gleichfalls eine ©teile, njo jiemlic^ tiel gcac/

beitet ju fepn fc^eint, auc^ finDet man geraDe ^ier öiel

^upfecgcun, Slßa^rfc^einlic^ mögen alfo auc^ an Diefec

(Stelle Die fogenannten 2:fcl)uDen Bergbau getrieben

l^aben* *) ^m ^ait, ganj neben DemgunDorte DeS Tupfer*

*) Sicfe SSermut]()un3 wirb um fo tt»a'f)rfd^emltd^er, feaSd^ angin

auf feiner Steife , bie in ©pa^ J^'6 fibtrifd)em 35 o ten SSb.

9» befd^rieben ift, am Äurpetau unb oielen anbern ©teilen bcS

füblirf)cn ©ebirgel, »tele alte (Grubenarbeiten gefunben ^at. llnä)

cntbetfte er am SSerge S3i)fd^ = tfd^ofu eine alte ©d)lemman|^alt,

«50 Diele gewonnene (ärje aufgehäuft lagen, bie fc[)on wieber mit

einer 4 2fr[cl)in biegen mit ^flan3en ben)ad)fenen Srbfci)id)t bebectt

waren C f*
^"^ angefüi)rten Orte, ©, 108) . (älei^fallä bejeidfis

nete mir ^err SB) 6' t Ein biefe ©ruben alö S£ f cf)ubif d), bie

mit ben, am Äurpetau gefunbenen, eine gteid^e aBefd[}affen=

t)eit l)aben foUcn, Unfer S3Zullal) ©alli! bel)auptete äwar,

ia^ bie 2(rbciten am 2(Iti)n = tube »on ben Äalmiicfcn l}erriif)s

rcnfcUen, bie 1771 auö Sfuflanb entflogen; unb icf) muf l)ier

nod^ bemerfen, bap auf ber t)ü^ftcn ©pt|e beS 2£lti)nj tubi?

em äiemUd)cr «giügel auö Jleinen Steinen aufgel)äuft ift, ber nidit
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fmavacjö^/ fünöct jicf) eine ^o^(e/ t)ie wo^I an 15 (Schritte

tief, öagcn aber jiemlid) fc()ma( unt» feDc nicbttcj ijT» ©ie

f(i)eint Durcf) ^unf! ettraö erweitert tDorDen ju fepiu

^öicine ^flanjenernDte tvar ^icr ganj ungemein fümmer^

lic^ , unD fo forgfdltig ic^ auc^ öie ©egcnt) Durc^flreifte,

fo traf ic^ öoc^ fafi nur gcivo^nlicfie ^flanjen an, 3'Jur

am ^unDorte Dee ^upferfmaragDs fano ici) Daö nieDlic^c

Alyssum micropliyllum n. nebfi Alyssum cane-

scens in ^Oienge. '^m SiBafifer De^ 2llti)n '/ §u fc^wam*

men einige ganj gemeine europdifci)c 5öaj]"crppanjen/ mm
Ucf) Potamogeton perfoliatus unD rufescens unö fe^r

t)iel Lemna trisulca.

S)ie jeDc 3^ac^t einfallende ^h{u ^tu Idng|I alle

^nfeften Derfc^euc^t, unö nur ^ocf)|t fparfam jeigtcn fic^

nocf) einzelne /?eufci)recfen* — Corvus Caryocatactes

jog in ja^(reict)en ®cf)aaren öon SBeften nact) Of^en, 2luc^

fa^en wir uiele (Sc^njane^ ^ranict)e unD anDereg 5Baf*

fergeflugel fortjie^en,

€0 war mir Durc^ an^altenöe^SIrbeiten gelungen/ einen

anfe^nlic^en SSorrat^ X)ti 5vupferfmaragD^ ju gewinnen.

3ugleic^ patfc ic^ mic^ überjeugt, Da§ Die mir ju ©ebote

j!eI)enDen Gräfte nic^t l^inreicf)ten , um neue ergiebigere

Slöcrn aufjuftnOen, welche (£rr)f{alle öon jenen früher

ein ®tah^\xo,i\ fe^n fann, wie man bteö an ben wenig großen

unregelmäßig jufammengeworfenen «Steinen beutltd^ ftet)t, fonbcrn

voai)x\&jim\tA) einen glcid^en Ur[prung {)<xt , a(§ bec ©teint)itgcl

am 3t;ti)fd) beim ^ifct Sati). 2)aß bicfe ©egenben ef)emais

»on foongovifd^en Äalmüden bewohnt gewefcn ftnb, leibet ttJol)l fci^

nen3»t>eifel, unb oieleSebä'ubc, beren SRuinen man nod) je^t an bec

5lura ftefjt, ftnb irof)l foongon[df)en Uriprungg. 2lud) tjatte man
»or Äurjem in einiger (Entfernung ücn Ä a r ; Äaral^ ein fleia

neä !almücfifd;eö ©o^enbilb auf einem gclfen gefunben, bal ganj

öon ©olb Cii^enigftenS ft^ien eS jenen ßeuten fo) gewefen fei)n foU,

unb nadf) 5D m I E gefdfjitft fei)n foUte,
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ccttja^ttfcn ©r6§cn Ratten liefern fonncn, wenn anöece jene

SJngaben ©lauben öerDiencn, 3c^ fa^ Da^cr, bag ein

fernerer 2lufent^a(t ^ier unnot^ig fet)* Seönjegen tröten

H)ir am 7, (September ^^ac^mittagö unfere Svücfreife an, unD

erreichten nact) einer angeflrengtcn ga^rt Die^ura gegen

SlbenD/ tt?o mir auc^ übernachteten. Sluf einer weiten

(Ebene/ 2 aiSerjl öon Der SRura, unD faj! eben fo weit t)on

Den Die (Ebene umfd)lie§enDen ^ugeln entfernt , lagen öiele

alte fepr ^o^e ©rab^ugel, üon Denen ic^ njenigjteni^ einen

ju offnen befc^lop, unD Deswegen Den 8. ©eptember ^ier

jubract)te*

Siefe ©rab^ugel finD im Umgreife mit t)ertifal einge^

fugten nic^t ^eröorragenDen ©teinfiiefen eingefa§t, ^aben

einen S)urc^me|fer öon 25— 35 gu§ unD eine ^ope üon

6 §u§ unD Drüber, ©ie bej^epen auß Ungeheuern @(i}ici

ferplatteu/ Die ^orijontal über einanDer gefd)id;tet fmD/

unD laufen nac^ oben fegelformig ju. ^lömeilen «jaren

2 — 3 ©rab^ügel t)on einem großen gemeinfcl)aftlicl)en

5vreife öertifal eingefügter ©teine eingefc^loflfen* 2lnDere

waren nic^t Durct) einen folcl)en ^reiö t)ereinigt. 2ln fa(l

allen ©rdbern fap man ^o^len tjon Si^f^Jn^^ufen unD (Ior#

faf^; auc^ fc^ienen mehrere fc^on geöffnet unD Dann jiem#

lic^ obenhin wieDer jugefc^üttet »orDen ju fet)n. 3^ac^

einer fe^r angej^rengten Slrbeit gelangten njir bi^ ju Den

Gebeinen ( Die noc^ etwa 4 §u§ tief unterhalb Der (ixt>i

oberfIdcl)e lagen. @ie waren ungemein morfc^ unD t)om

©ct)dDel fonnten nur einzelne Speilc^en aufgefunDen tom

Den. 2lu§er Diefen jlnocl)enfragmenten fanDen wir Durc^'/

aus 'Sl\di)tß. 5lucf) ^err ö« Dar tau ^attc im vorigen

Sa^re mehrere ©rdber offnen laflfen, o^ne Daö ©eringfle

weiter, alö blo^ jvnoc^en ju finDen. €ö fcl)eint alfo, Da§

Die ehemaligen ^ewo^ner Diefer ©egcuDen nicl)t Die Dveict)'/
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t^ümer öec frühem ^etvofinec am 3 ^ " i f <-' i "»ö im a 1 1 a u

fc^cn ©cbirge befelJen ^abcn* Sluc^' Ducc^ öie S'cfaß«

rungen öcö^^erm D. 2)ai*tau tjon Dec ©c^altlojigfeit tic^,

fei* ©cdbec übevjcugt
^

^ielt ic^ eö nic()t Der 9)^üf;e tt^crtf;,

noct) anDcce ©vabcv offnen ju (ajfen, fonDci'n befcf)Io§, Die

Svudreife am anDccn Xage fortjufe^en.

5ßon öiefcm iiagec fonntc icf) Den ^ecg 3«^ ^ 0(9 öeuf<

lic^ fe^ett/ Der genau notDojlUct) etnja 30 SSei'fl t)on unö

entfentf tv>ar» 2)ei; unö beglettenDe ^ofafe SjafDin fennt

jene ©egenD genau. 3^ac^ f«iner2lngabe \it öieferS5erg jiem^

lic^ ^oc^^ am n6i*Dlicf)en 21bf;an9 mit gierten unö einigen

SSirfen hc\i?dtf unt> veid) an Jpivfc^en unö55dven.

Sluc^ finöet man an meutern Stellen eine fc^one vot^c

;Oct)ecfacbe. SSom ^erge ^uß', alt) etwa 6 5Bei:|! fiiDlic^

entfernt liegt Dei* gi;o§e @ee@amauhil* l^iefer (See

ift fa|^ fceiörunö unD mi§t im Umfange on 25 SScrf?. 3"

i.5n ecgie§t fic^ gac fein SIu§c()en( auct) ^at et feinen 5lb#

flu§. ©ein Sffiajfec i|t fa|l ganj fu§/ nur f)hd)ii fct)njac^

gefallen unö fel;c fifct)reic^» ^c enthalt befonöecö fette

^araufc^en unD fe^v gco§e ^ecl)te, Die oft biö 40

^funD fc{)n?ec tuecöen* So öccDient angemecft ju »ecDen^

Da§ Diefec See bißweilen t>on jvofafen, Deö §ifcf)fangö

iuegen^ befuct)t tvivD/ obgleid) fk Die 356te über 250 5ffieri!

JU SanDe jjom 3<^tDf<^ ^infu^ren muffen* 2lucl) Sjafbin

^at Dort einmal jufammen mit 2 anDern jtofafen geftfcl)tjr

innerhalb 6 2Boc^en weit über 100 ^uD getrocfnete S^cd)U

gewonnen, unD nebenbei me^r alö 40 ^irfc^e erlegt,

jvaum 7 «SSerft weiter nac^ Of^en fangt Der wenigflen^ Drei#

mal grb§ere ©ee j?araffoor an, Den Die ^irgifen feiner

©r6§e wegen Da^ SOJeer nennen* Siefer See erftrecft fid)

weit nacl) SüDoflen ^in unD ifl öiel langer alö breit* 2in

beiDen SnDen unD in Der 5D?itte treten auö Demfelben fe^r

ßebeb. Steife, II. 28
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^of)c, fteiU/ mdttc gclfen l)ett)ov. 3n i^n er9te§cn ftct) Die

SolDa, Die ^axit), unD Durc^ Diefelben auc^ atte

©cttjalTeV/ Die t?om nocDnjejlIic^en/ notDUc^en unD nocDj

c|?lic^en €'nDe Dcö ^ar '/^varalp < © ebirge^ entfprim

gen, fo tuie auc^ ttja^cfd^einlic^ Die meif^en ©emdjTev De^

©ebirgeö ^cnU Sinen 2ibflu§ ^at Dagegen Diefer ©ee

gleic^faa^ nict)f. £)a^ ^Kaffee Deffelben fott febc bitter^,

fcilj^altig unD Dutd)au^ ungeniepbar fei)n, Sennoc^ cnU

^hit et öiele Sifc^e , bcfonDccö S^e(!t)Uf Denen öbec Daö

fct)lec^te SBaffer einen fo Übeln- ©efc^macF mittf;cilt^ Da§

man fie nic^t genießen !ann* 3a fogav Die gifc^e , Die in

Der XalDa, jiemlic^ weif aufwärts öom ^araffoot/

gefangen merDen
f
foden aud) pod)|l miDerlic^ fcf)mecfen unD

faf! ungeniepbac fepn«

Ulm 9» ©eptembet evi'eic^tcn wie Dutc^ fc^on bekannte

©egcnDen gegen 9)Jittag unfec alte^ Saget am 5lfc^i ? f u^

wo wie einige @tunDen au^cu^eten unD Dann noc^ h'xi jue

^[atlt) fuhren, Die wie fept fpdt am 5(benD erreid)ten unD

Dort übetnac{)tefen.

2Im 10. (September wurDen wir Ducc^ 2 ^irgifen auf^

gehalten/ Die ton einer SBoHofl jenfeitö Deö 2lltt?n # §u

^erfamen, in unferer 9^d^e gendcf^tigt Ratten/ unD je^t

jum dltej^en ©ultan^ in Der 3^dpe De^ jvar ^ ^aralp*

©ebirgeö reifen wollten» Unfer ^ÖJulla^ übernahm c^^

tiefe beiDen ^irgifen Dortpin ju fuhren ^ unD t)erlie§ mß
l^ier. Slucf) wir bracf)en balD pernac^ auf^ unD fuhren

ctwa^ mepr norDlic^ al6 auf Der Jjinreife^ Durc^ ein lam

ge^ fct)male^ S;pal, Darauf über mehrere jiemlic^ befc^wer^

Uc^e^ügel/ unD erreichten Dann ein fleineö ^dc^lein Deö

^or ^/ i^arali) ^ ©ebirgeö, wo wir unferen ^ferDen

einige SKupe gönnten^ Dann wieDer aufbrachen/ unD om

5lbcnD Daö kleine §lü§c^en ^ungur^^u erreichten/ wo
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wir ju übeniac^tcn bcrd)lofi"cn. t)tc jvofafcn^Sabune l)citu

ma^i'ctiD unfei'ci* 2(ba>efen^cit ölefcö §lu§c^cn Derlajycn.

5:)a9e9en Ratten ftc^ in Der BU^e ungemein biele 53icf^

pü^nev cingcfunDen.

21m 11« September eilten tvir unferc Sveife ju been^

l>ic)en, unö langten auc^ gludlic^ gegen 53?ittag in ^axt

5varalt) njieDer an.

2lltJ)n '/ tube liegt mo^l r;6c^f?cn^ 100 5a3er|! uon

ivar ^ jv arali) in tt?c|t^norDn)e(^üct)cr üvic^tung entfernt/

unD man fann jenen Drt fel)r bequem in 3 l^agen erreichen.

(So lange man fic^ in Der 3^d^e Deö 5v ar'/ 5?aralj) ^ @e;

birgcö befindet , fommt man über »tele gut beroacf)fene

?iBiefen, t)ie t)on einer 3}icngc Heiner 35ac()e bewajTert mer'/

öen. Sßerla§t man aber Oiefe^ ©ebirge, fo erreicht man

gleich eine Dürre, oDe ©teppe. Die fic^ biö jum 2iltr)nj§u

unD auc^ nocl) jenfcitö Deflfclben weiter ausDe^nt. S^iefe

©teppe bc^c^t auß großen weiten Sbeneu/ Die Durc^ nacfte/

Dürre, fliac^e /pügelrei^en getrennt werDeU/ unD in Denen

entmeDer Heine glü§<^en riefeln, oDer kleine, feiten ma§ig

gro§c ©een liegen, Deren 5Sa|fer immer mit fc^wefelfaurem

B^atron unD etroaß ivoc^falj gefc^wangert i|l. 2luc^ i|! in

Den Ebenen Der ^oDen fajl überall mel)r oDer weniger falj'/

faltig. Sic ^aufig|te %c[ßaxt i(l S;^onfc()icfer, we^er Denn

auc^ Die nieDrigen Ebenen meiflen^ am fc^lec^tem ilpon^

boDen bej^e^en. S)oc^ finD auct) mehrere ^ügelreipen auö

fc^ieferigem ©rünjTein jufammengefe^t. ©ranit finDet ftc^

fajl nur in Der 9^ape Deö ivar '. ^aralp ^ ©ebirgeö*

£)agegen finDet man auf Dem 2^onfct)iefer nic^t feiten grope

Öuarjmajfen gelagert. ^alf|?ein l)abc id) nur am 3lltJ)n'/

tube bemerft» Sie in Den glupbetten befrnDlic^en 3?ruc^^/

l^ucfe waren mei(?en^ ©ranit, Üuarj/ 2:^onfcf)iefer, fcl)ie^

feriget ©rünjiein unD nur fparfam grüner fjia^pi^» 5ln

28*
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©aljjtcUcn l)cxx\(i)t natuclid) Die ©aljüegctation öot, of;ne

Dai jcDoc^ öie feltenem unö inteceffanterit ©aljpfianjen/ Die

Den ©aljboDen jnjtfd)en Dem ^rfpfct) unD !i:fc^in(jiö*

tau fo anjie^enD machen, ^m öorfommen* ^auflg ftnD

fiiet Statice suffruticosa unD Gmelini, Plantago,

Salsa, Saussurea salsa, Salicorniaherbacea, Anaba-

sis monandra, Schoberia acuminata, Salsola cla-

vifolia, Atriplex laciniatum, littorale, sibiricum,

verruciferiim , crassifoliiim , Frankenia hispida,

Poa distans, Nitraria Schoberi, Lepidium lati-

folium. 3loc^ fummei'üc^e»: finD Die Dürren jleinigfen

^ugel ben)act)fem Stipa capillata i|! ungemein f;auft3

unD Dem 23ie^ ^ai angene^mj^e gutfev^ Daö befonDerö Die

^ferDc oHen übrigen ^pfianjen üorjie^en^ Dagegen Die reifen

©aamen mit Den 35Iumenfpe(jen Den armen @c()aafen fe^r

Idflig fallen, unD i^nen Durc() Die ^aut oft jolltief in^

gleifcl) ^ineinDringen. 5lu§er Diefem ©rafe bilDen Chry-

socoma villosa, Artemisia fragrans, aprica, Aster

fastigiatus, Robinia frutescens, Spiraea hyperici-

folia , Statice speciosa Die eigentlicf)e Sßegetatiott Diefer

^ügel/ unD nur wenige (£;:emplare anDerer eben nic^t fe^r

intereflfanter ^flanjen erfct)einen ^in unD njieDer* ©e^r

^duflg ijl Liehen esculentus Pall. jmifc^en Den (Stei^

nen, unD befonDerö auf Dürrem/ emaß falj^altigem S:^ott#

boDen» t)ie Slü§c^en Diefer ©teppe Ipaben alle ein fleinig;

teö SSette, unD finD nur feiten öon fct)malen 5Ö3iefen eim

gefa§t f auf Denen Chrysocoma unD Aster dracuncu-

loides , Artemisia laciniata, involucrata n.
,
pro-

cerae äff., Dracunculus?, Euphrasia Odontites,

tatarica?, einige © rdfet/ Gentiana cruciata
,
pra-

tensis, decumbens, macrophylla, Silaus longi-

folius n., Peucedanum alsaticum, Sausserea glo-
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merata in ^Olcngc unö jicmlic^ üppic) woc^fen. '^<i§ auf

Den feuchten Steden unD im ^a^a nitv gemeine eurcpdi^

f(i)e ?vßa|yerpflanjen Jjorfommen »uröen, jlanD tt?or;l ju

ci'ttjacten» ^?iec tvuci)fen 5» 33. Veronica Anagallls,

Beccabunga, Lenina trisulca, Callitriche veina,

Potamogeton perfoliatus , crispus, rufescens,

Zanichellia palustris, Jiincus bufoniiis u. Dergl.

me^r. Polygonuni hastatum roac^jl fajl überall ^m
fc^cn Den Steinen Der Slu§betten.

£Ric^t ttjenigec avm if? Diefe ganje ©egent) on 2;i)lefcn.

3^ur feiten cfblicft man einjelne QIntilopen unD l;in unD

ivieöec Die 5I^o^nungen öou 2[)?urmelt^ieren unD 3i^''

felmaufen. dagegen fitiD ^Bolfe in Diefon 6tcppcn

^dufig/ unD mir §aben beinahe in jeDer S^ac^t if;r @e[;eul

Igoren mu|Ten* Üluc^ follen Sorfafi wod) einjcln porfom*

men. ^ic 5-lü§d)en, unD befonDers Die njenigcr gefaljc^

nen (Seen finD mit unjdl;lig üielen (£-ntcn (unter Denen

befonDer^ Anas Crecca ^duftg ift), mehreren @ trän D^

Idufern, ©c^ncpfen, ^act^l^eljen bepolfert/'jmij

fc^en Denen ficf) einjelne (Sc^mdne, 9}J6t)cn unD 5lva*

nic{)e aufhalten* 21uc^ finD Die meif?en §lü§c^en fifd)'/

reict)( tvie id) Dieö fcf)on früher anfül;rte. Ungemein

fetten waren, njcnigjlen^ ie^t, Die Slmp^ibien/ unD ic^

cntfinne m'id) nur, 2 oDer 3 SiDec^fen gefe^en ju l^aben.

Sluc^ fa|^ alle 3«feften ^atte Die ^dlte jurucfgefc^euc^t»

Obgleich nun njo^l angenommen «jerDen fann, Dap Die

?ßegetation im grüplinge unD im 6ommer anjie^enDer fepn

mag , unD Da§ Dann auc^ im 2l)ierreid)e mc^r ju erwärm

Un fet), fo fcf)eint Doc^ in Diefer ganjcn ©egenD nur wenig

€igent^umlic^e^ öorjufommen f unD fc^werlict) PerDienen

Dicfe oDen ©teppen auc^ in jenen ^a^w^ütcn Den 53efud)
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eincö a^aturforfc^ecö, cö fet) Denn, Da§ er Den fcltnen

^upferfmaragD auffuc^en tvoUe,

3n jvar^JvaralD angelangt^ ^atH ic^ «oc^ fo Dicic

(Sinciditungcn ju meinet fernem Sveife ju treffen/ t>a§ ic^

biß jum 15. ©eptember ^ier jurucfgepalten muröe» £)icfc

3eit bcnu^te tc^ noc^
f
um mehrere fünfte in Der ^iefigcn

©egenö ju 6eficf)ti(jen/ unO terfct^ieöenc ^ad)ric^ten über

ivarjjvaralp einjujie^en»

S^ie Kolonie bef^e^t noc^ nic^f Drei boöc ^a^xe* ^f}t

Sntfle^en öeröan^t fie Dem (£ntfc()(u|fe einiger ©ultane Der

ivirgifen mittlerer ^orDe, njeld)e, Die 230tt^eile erfennenD/

Die i[;ncn Der @ct)u§ Der ru|Tifcf)en Siegierung genjd^ren

fonne, fic^ vereinigten, unD bei Der ru|fifcf)en Svegierung

fd)riftlicl) mit Der Sitte einsamen , fie Dem großen ruffifc^en

9ieic^e einzuverleiben, unD in Die 3«^! Der getreuen Unter'/

tränen aufjunef;men» ©c^on feit me^r Denn jnjanjig ^a^i

ren Regten viele ivirgifen Diefen 5S5unfc^ , Deflfen Slusfü^^/

rung aber Durc^ anDere ivirgifen^ Die geraDe in Der UnorD*

nung unD UngebunDen^eit ipcen SSort^cil fanDen, immer

vereitelt murDe. 3^^^/ ^^ mehrere Der mac{)tigf?en @ul'/

tane fic^ ju gleict)em '^mde verbanDen^ ttJurDe Die SßiDer*

fe^lic()feit anDerer ivirgifen nic^t geachtet. 9^ac() unD nac^

vereinigten fiel) auc^ anDere Stamme , unD unterwarfen ftc^

Dem ru|fifc^en3veid)e, unD e^ if^ mit grD§er5Ba^rfcf)einlic^feit

vorausjufe^en, Da§ balD alle Stamme Diefer ©egenD Dem

^eifpiele folgen werDen»

Siö je^t f)aben fic^ ^ier gegen 70 — 80,000 Sinwo^^

ncr beiDcrlei @efct)lei:^tß untermorfen, toüd)e jum Öf rüg

(ivreife) 5v ar'/ivarali) gerechnet merDen, unD ^auptfdcfilic^

ju Den Stammen Der XubuHin^en, iviptfct) u fcn,

31 r g i n § e n unD 3^ a i m a n § e n geboren. S5iö je^t ja^;

(cn fic nod) gar feine Slbgaben, Doc^ ^aben jie fic^ verpfiic^'/
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tetf nac^ einigen 34^^" ^i"^ ia^rlid)e 2l6gabe fcon i^ren

JpeecDen ju entnd)ten» S^agegcn finö fie ton jcDcr 5\opf>

jleuer unö öucf) üon aHen pci'f6nUct)en SicnRleil^ungen

bcffcit. 3uc ^i-vic{)tung Dcc neuen S^ieDevlalTung i|^

Dtn ^icgifen ta^ 5?a v ^i? ata lt)<©cbir 9 e, neb(^ einer

bcDcutenöen (Strecfe 2anDe^ eingevdiimt*

5:)ec 5?ac'. Äaralp '. iDh'ug Qcl)hxt imw Om^tli

fct)en ObUf! unt> umfaßt eine fe^c große @trecfe £anDe^,

t)ie ftc^ t)om 3rtr)fc^ fuDlic^ biö ©cmirccB unö 53aja«

u a u l etj^cecf t* 9}jan fd)a^t Oic ^dnge Oiefeö ^rcife^ auf

etwa 600 3Bcc(^ unö öie ^Breite fott nict)t öiel geringer fepn.

5:)oc^ fiuD Die ©rdnjen nod) nid)t genau bejiimnU, unD

t)ermutr;lic^ mirD Der Äreis^ get[;eilt »eröen, Da er ju

au^geDe^nt \^i um Durd) Sine 5}er;ori:)e tjertvaltet werDen

ju fonnen,

Sin ^ r i f a jj , Den Die jvirgifen t) i ö a n nennen , h\U

Det Die 23ern?altungij^ unD ©erict)t6'.3njianj Diefe^ ^reifc^.

a:)iefer ^Uif aß bcftd)t aus einem ^rdfiDenten, 2ru|Tifct)en

unD 2 firgirifct)en 33cifi^ern, einem ©ccretair, me^rern

ecf)reibern unD S)o(metfct)ern. ^cic ^rdfiDent, Der Den

5:ite( dltejler@ultan fu^rt/ unD Den Die .^irgifen noc^

lieber (£r;an nennen, n?irD, fo mie aud) Die 2 firgififcf)en

sßeifil^er üon Den jlirgifen felbj! gewallt* €r(lerer ifl immer

einer Der angefef;en|Ten (Sultane , Die beiDen le^tern werDen

unter Den S3iiö errod^lt, 5^er ^rdfiDent wirD auf Drei

Sa^re, Die Seifiger auf jroei ^a^re gewallt* Sod) Tonnen

fic mdt} Slblauf Der 3eit t)on neuem ernjdf;lt werDen. ©ie

bejie^en alle öon Der ^rone ©ehalte, Der ^rdfiDent 1200

Svubel, Die SSeifi^er, wenn icl) nic^t irre, jeDer ^alb fo

t)iel» Slucl) bcfolDet Die tone mehrere SOJulUMr ^^^

meiflenö fafanifc^e Sataren fmD. 3»^ ©ct)uge Diefe^

^rifa^, unD um feinen SSerorDnungen ©el;orfam ju t>er?
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fd)ajfen, bcpnDeu ficf) \)'m übec 200 i^ofafen, 40 ?Ö?ann

3nfantene unD einige jvauoncn, Oie jd^vlid) Durc^ ein anDc,

reo ©erafct)enient abgclojl roeröen. ^iß je^t mu§ bec «pn?

taß Den ganjen (Sommec pinöurc^ in Den (Steppen ^ccum^

jic^en, untec 55eDecfung öon 40 hH 100 unD me^rcrec

jtofafen, fo n?ie eö Die UmfldnDe not^ig machen» 3" ^cc

ganjcn ©egenD x^ ^ar^^acali) Die einzige ruflfifc^e 3^ie'/

DerlajTung, Die tom ©ebitge^ an Deflfen Su§e fie angelegt

ifl, ipren SRamen entlehnt ^aU *)

S)ie Stelle ju Diefer 9^ieDer(a|futig Ifl fe^t gut gett)a^(t.

t)enn wenn gicicl) Die nicDvigen S5oi'bcvge, ttjelcf)e meijlcn^

auö fc{)ieferigcm ®rün|lein befielen , unD in Der Svegel fanft

anflcigcnD, mit einer Dünnen ScDfcf)id)t beDecft, fe^r Dürre,

mit nur geringem 5?*rdutcrwuc()fe, unD }u aller (Kultur un^

tauglicl) fmD/ aucl) Die ^anptgebirge, Durdjgdngig au^

rot^Iicl)em ©ranit bcfle^enD, meijlen^ fe^r jleil, mit fc^rojfen

jerrijycnen nacften SBdnDen öerfe^en finD, fo finDet fiel) Doc^

fa(? überall, Dom.gu§e biö jum ©ipfel, fc^one gierten*

»alDung. €^ if! benjunDerungönjürDig, n?ie Die oft fc6r

^o^cn unD Dicfen ^dume auö Den gelfen ^ert)orTOact)fen,

Die Sßurjeln genau Pom ©eficin eingefc^lopn, o^nc Da§

man aucl) nur eine ©pur locferer SrDe antrifft« ^ine CÜJengc

Heiner üueüen entfpringen in Dlefem ©ebirge, Die, pereint,

al^ Sdc^c unD fleinc glüpclien, Die me^r oDerttjeniger bret#

ten Sudler benjaffcrn* 3" liefen Sudlern finDet man

überall fcf)6ne graöreicl)e 523iefen unD einen guten fcl)tt)arjen

SBoDen , Der jeDoc^ nic^t feiten ettva^ falj^altig ju fetjn
*

©iefeS ©cfctrge Ijl nic!)t bag einätgc, baö in ben umltegenben ®fs

öcnben btefen S^amcn füfjft. fOian 'i)at in einiger ©ntfcrnunö noc^

ein anbcreö ©ebivcjc Äar*Äaral»), unb einö, weldjeö 5 am an
Ä avsÄava ti;) ^cipt.
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fc^einf. 95efonöerö tvirö öec ^Boöen dnigcc 5:^d(ev ötn

mc(llic()cn 2Ib^ange Des ©ebirgeö getürmt, unö man ivac

5Bi(lenö, Dort Die mciftcn ©etcaiDcfelDet anjulegen. S^ic

Kolonie beft^t einen grogen 33orcat^ an /?oIj, unD wenn

man Denfelben nict)t alljufc^t t)ecfc(;»enDen n?irD/ fo ij? fie

tt?o^l auf immci* t>oc ^oljmangel gefic^ecU ©oct) Hagt

man, Da§ üicic mit Den fc()6n|?cn 53dumen bcfe^tc ©teilen

fall ganj unjugdnglic^ finD* 2Iu§e»: Den gierten finDet

man auc^ jiemüd) öiele ^ir^n, unD am wejllic^en Su§e

fönen d-rlcn 9leict)fallö nic^t feiten fer)m 2ln Den Ufern

Der 33dcl)e finDet ftc^ öiel 533 e i D e n g e b u f c| e. Sin ^Seeren

^at man rot^c unD fc^marje ^o^anniöbeccen,
^pimbceren, CrDbcercn (Fmgaria vesca et col-

lina), Prunus Padus, Crataegus sanguinea, an

cinjclnen ©teüen im 233c(len, ettt?a 25 SKecjl üon Dei*

jvolonie entfernt/ aucl) Prunus fruticosa Pall. , unD an

fumpfigen ©teilen Vaccinium Oxycoccos. Sie SBiefen

licfccn ein guteö^eu, unD Die trodnen /pügel, befonDerö

im 5i:ul;Unge, gute 25ie^n?eiDen.

5^a^ ©ebirge i(! noc^ fe^r reic^ an ?IBilD; J^irfc^e^

Xpafen^ milDe ©c^ meine; ^dren, SÖJolfe,

§üc^fe, gro§e /peerDen öon ^afel^ü^nern, 55ir^

^u^nern, Sluer^M^^n "nö gelD^u^nern bmoly,

ncn Die ©egenD. Sluct) 2lntilopcn galten ftc^, befonDerö

ju mancl)en ^a\)xcß^ciUnf in Den cttva^ entferntem ©teppen

in SD^enge auf» Slllerlef S'ntctt/ ©dnfe/ ©c^rndnc;

i)crfc{)ieDene ©tranDldufer unD ©c^nepfen finDen

fid) in gro§en ©c^aaren an Den ©emdflfern» SOJe^rere Der

©een in Der 3^d^c narren jiemlic^ Pielc ^ec^te unD

^^ r a d) f e n. S:)ie X a l D a, welche oberhalb fc^one § o r e l'.

len fuhren fott. Die 9^»ra unD Der fo fe^r fifc^reic^e ©cc
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@ a m a u f u I finö nut tvcnig entfernt* ?Ö?lt (Salj öecforgt

man fic^ meiflenö üom ©aljfee 3 aman;tu§, Den id) mu
tcx unten befc^cetben mcvOe* £e^m ju Siegeln finöet man

an mehreren (SteUen, unb auc^ ^dt \it neulich ganj in Der

?Rape Der Kolonie entDecft* ga^riger ©pp^ foU in 3)ien9e,

faum 30 2Ber|l öon ^ier, öorfommen.

S)ie crimen SInlagcn biefer ^ieUerlaffung bcfinöen jicf) om

§u§c eineö Jpugel^, unD befielen auö einem fe^r langen

niedrigen ©cbduDe, einigen 5}Iagajinen unD einer 5Ba|Ter'/

mu^le, Die alle ton einem SSierecfe fpanifcf)er Sveuter ein;

gefc^loffen ttjerDen. 3« t)em JpauptgebduDe befinDen ficf) Die

©eric{)t6be^orDen, Die ^Ko^nungen Der ^o^ercn ^Beamten

unD Die 5?afernen für Da^ 5!)?ilitair. ßine ^albe Sffierfl novD;

lieber ^aben fic^ mehrere Beamte 5ß3o^nungen erbauet, Die

aU Die ©runDlage einer neuen (StaDt angefel)en werDcn

fonnen. 17 jlofafenfamilien ^aben fic^ gleicl)fallö jur 2ln^

fieDlung entfct)lo|]'en unD auc^ fc^on jum 2;^eil angefieDelt.

3um 55au i^rer ^dufer erhalten fie alle SKaterialien umuU

gelDiicf) f
unD fo tiele ^ulfe an Slcbeitcrn u* f» m« al^ Die

llmlTdnDe eö nur gcjlatten, 6c^on ijl Der ^lan ju neuen

^afernen, ju Den 2Bof;nungen für Die £>lficiere unD (i\\>iU

beamten, ju einer ^ircl)e/ ju einem ^oepitale, ju Den

59?agajinen unD Den not^igen (Stallen entworfen/ unD t)on

Den oberjlen ^e^orDen bef^dtigt* <iß finD öiele Slrbeiter

unD ein 2Ircl)iteft ^ergefc^ic!t / aud) Das Jpo^pital in Die«

fem Sa^re angefangen unD fa|! öoUenDet. SDJan ^ojft, mit

Den übrigen ©ebduDen innerhalb 4 — 5 3<»^ren ju ©tanDe

ju fommen» 2Iuc^ Ipaben fc^on mehrere Sauern unD ^auf>

Icute um Die ^-rlaubniß angefuc^t, fic^ ^ier nieDerlaflfen ju

Dürfen* @cl)on n?irD Der 2lcferbau mit ^ifer getrieben,

unD balD n?irD feine '^\i^ül)x an ?0?e^l unD ©etraiDe me^r



443

finD in Dicfcm Sommer mehrere ^Sienenf^ocfc hergebracht,

t)ie für Die "^uhm^t gute^ @eDeil)cn öerfprec^en» ©lei(i)fan^

tvuröen fi:t)on ^in uuD roieDer fleine ©emufegarten angelegt,

2)ic Kolonie tt>hd)il mit (Sct)neaigfeit, unö balD wirD man

^ier ein Heincö ©taDtc^en fc^en ; balt> mirö ^ier europaifd)e

X^dtigfeit unö 5Bo^l(^anD ^errfc()en , voo noc^ öor tt?enigett

^a^ren eine SinoDe njar^ Die. nur biöiueilcn öon einjelncn

armfdigen ivirgifen^orDen auf furjc 3eit befuc^t njuröe.

2)aö jvlima i)on ^ar^^aral») tt)irD md)t gelobt»

Unbcf^dnDige ^Sinter, in Denen heftige ^dlte unD S;^auiDet'/

ter l;dufig abn?ec{)feln/ n?o f;dufige 5ßSirbeItt)inDc unDSc^nec^

gcfiobcr ^crcfct)en^ fo Da§ Daö lange, freiließ nur nieDrige

^auptgebduDc Dorn (Schnee oft faf? ganj t)erfd)uttet tt)irD

;

im gid^linge fpdte 9^ac{)tfr6(le; meif^enö naflfe, winDige

©ommer, aber gute, trocfne /pcrbjle, in Denen jeDoc^ fc^on

am (EnDe Des Sluguft fleine 3^ac^tfr6|?e einfallen« 60 l^at

wd^renD DejJ Dreijd^rigen 2lufent^altö Der Svujyen Da^

jvlima in Den ^iefigen ©egenDen fic^ gejeigt. ^nöeflfen be^/

Raupten Die ^irgifeu/ Da§ Die jttjei legten ^a\)xc ungemein

ungünfitg unD raul) gewefen fepen* Uebrigeni? geDeipt Da^

©etraiDe rcc^t gut; nur mu§ man ftc^ öor ju fpdter 2lu^^

faat ^uten* ?OJan baut je^t uorjüglic^ Svoggen unD ^afer;

weniger ®ai^en. 3n Den nur noc^ lleinen unD jicmlicf)

fcf)lecl)t bearbeiteten ^ucfeen ^ ©arten jie^t man ctmag!

^0^1, tetoffeln unD SJJo^reu/ Die alle rec^t gut fort'/

fommcn* 2luc^ ^<it man einige 2Serfuc()e mit ©urfen^ 2lr^

SSig jc^t würben tiefe "KtüM , fo wie aud^ alte anbete SebüvfnijTe

00m Svtt)fd[) Ijergebvad^t. See Sranöport burd^ eine, fiiv

unfid)cv geJjaltene ®egenb üert{)cuerte Vm ©ad^en aber fo fef)c, ba^

?OIef)l, ©vii^e u. f. w. %kt fa(l boppelt fo öiel foftetcn, alö am

Sctpfd,.
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bufen^ ?i)?cIonen unD ^ii:fe angeücttt, t>le ntct)t gcrabeju

üevunglucft ftnD. 21« £)bfljuc^t ^at noc^ ^icmanD qc,

Öac^t* — ©ic 23lef)jucl)f i|l nic^t beDcutenD« Sie ^cone

untec^dK gegen 400 ^feröe, 2lu§ei-Dem ^at man einiget

Siinööie^ unö Sc^aafe, jeDoc^ noc^ nict)t in ^inreic{)enber

COJenge/ unö man mu§ jd^rlicf) öiele 6c^aafe üon Den 5vir'

gifen eintaufcf)en.— .fpanDmerfec finöen fic^ nur unter öcn

ivofafen, @ie finD feiten unt) wenig geübt» — ^vec^t ein«

trdglic^ ijt Der Saufc^^anDel mit Den ^irgifen* t)ie Sfvuffen

taufc^en gegen labatf allerlei COJetalU unD (£llenmaaren

unD anDere jfleinigfeiten, ^auptfdcf)lic^ gelle öon tvilDen

Spieren, Sct)aajfelle, ©c^aafe, ^ferDe, gilje u* f. m«

ein/ unD gewinnen Dabei nicl)t unbeDeutenD,

SSon ©emijarönjtjvat'/^aralp gegen 250 SBerfl

entfernt unD Die 55erbinDung wirD Durc^ 5 ^ifet^ unterhalten,

Die am gro§en5[öege öert^eilt finD. Siefe^ifet^ befielen au^

einigen jvofafen unD einer 2lnja^l^ferDe, unD Dienen befonDere

Daju, Die 55rieffc^aften foivor;l al^ auc^ (Eilboten t)on ^ifet

ju 'Pifet ju beforDern. SlnDere SveifenDe muffen mit eignen

^pferDen fortjufommen fucl)en, Doc^ i|! Dorauöjufe^en, Da§

balD md) ^ier orDentlic^e ^of^fiationen merDen eingerichtet

fep» Uebrigenö befielen Diefe ^ifetö nur noc^ interimi^

jTifc^, Denn tt)a^rfct)einUc^ wirD Die Sommunication mit

Der alten ©rdnje nact) (Errichtung eineö neuen norDwefllic^en

OtxuQ'^ eine ganj anDere 2ivict)tung nehmen, (iß ifl (Irenge

verboten , Die Sileife 5n)ifct)en jlar^jvaralp unD 6emi'/

\atßt einjeln anzutreten ^ um Die ©efa^r^ ton Den ^irgi^/

fen angegriffen ju werDen, beffer be(?e^en ju fonnen» ^eDoc^

fct)eint Der 2Beg je^t ttjo^t fieser ju fepu/ unD un^ begegne*

ten mehrere SSSagen mit grauen/ Die o^ne mdnnlicl)e

S3egleitung nac^ Aar '' i?arali) ju i^ren ?OJdnnern

reiften.
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t)ic ^^al)c öcc Svnffcn fangt an auf t)ic 5viri)ifcn

cinjutvirfen. dXit (£rf?auncn unö S3ctt?unDerun(j fe^eu

fic Die ^invlc^tungcn Dci- ?vuffen, unC) ecfcnnen Die ^ojccf;;

ma§ii)feit Dci'fclbcn. ^m öocigcn QBinter t^erlovcn fie fall

J)en vierten %f}di i^ccr ^ceuDen Ducc^ COiangel an %üti

teiC( dagegen t>k Svuflfen ^inceic^enö ^cu 9emac()t ^attcn^

unD in i^cen /peci/bcn gac feinen 53ec(utl erlitten. S^ie

jlirgifen ^abcn Dabutrf) Den 33ovt^eil einc^ .Ocuöocvat^ö

DeutUcf) evfannt, unD bei 93ielen ifl Der 5Bunfc() rege

getvoröen^ Dui'cf) einen folc^cn 23occat^ i^x Sßiel) gleich*

fall^ gegen SSei-^ungern ju fic^ecn, Sidein fk füccf)ten^

Ducc^ öiefe 3^euccung fic^ bei i^cen l'anDsIeuten lac^eclic^

un?) t)ietteid)t auc^ öec^a^t ju mact)en/ unD fo bleibt cö

noc{) beim Sllten, ©erfelbc galt finDet mit Dem SInbau

Deö ©etcaiDe^ jlatt. ©ie jvicgifen l)dtten gerne einen

SSorcat^ an ivorn^ allein falfc^e 6c^eu, auc^ ttjo^l ^cag^/

^dtf galten fie noc^ jurüc!^ Den ©etvaiDebau einjufuf)*

ren. ©od) ^aben fic^ je^t fc^on ^c^tctc Daju entfd)lof:!

fen; unD eö finD auö 3»^^i^ Slcfergerat^e öerfdirieben.

Sin 5virgife ^at fogac fc^on in Diefem ^a^)K üwa^ 9vog<

gen gefdet unD et i|! mit feinet €mDte fe^r jufrieDen.

Um Den jvirgifen Die 3^ot^ im SBintec ju erleichtern^

bcfinben fic^ ^ier jiemlic^ anfe^nlicl)e ©etraiDeoorrdt^e^

ton Denen i^nen jum (Sinfaufspreife fo t)iel überlaffeti

wirD/ al^ e^ Die Uml^dnDc möglich mad)en. Ser 25orjug

^oljerner Jpdufer öor i^ren giljjurten, befonDerö im Sßin«

ter, leuchtet Den jvirgifen gleid)fallö ein, unD mehrere

©ultane, auc^ anDere Der reichern Äirgifen, wollen fic^

bei ^ar^ivaralp anbauen» (Einige finD fd)on in Untere

^anDlung mit Den ^ofafen getreten^ i^nen SBo^nungeit

ju überladen oDer neue ju erbauen / unD cö fiept ju

erwarten/ Da§ nac^ unD nac^ Die meiflen ilirgifen ftc^
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jum QLßiiU« l)hliam ©o^nuitöcn erbauen n?ect)en. '^m

njtc^ttglTen 53ort^eU getvaprt Die ^dpe Dev Ütuffen Den

j^icgifen unj^ceitig Daöucc^, t)a§ öie (jegenfeitigen 9vdubej

reien (25ai'anta) immet feltenec wcrDen. ©cf)on oft

njünfc^ten Die beflfec geftnnten ©ultane, Dicfe^ öeröccbücf)c

gau|?cec^t abjufc^ajfen, allein e^ mangelte i^nen t)ie 9}iac^t^

i^ven Sßerovönungen ©e^ovfam ju becfc^a-jfen* S^eiH tvacen

fie ahn auc^ allju fe^t unter einanDec uneinig, unö fo

blieb fceilig öen 55ei*aubten nic^tö weiter übrig, alß ftd)

Ourc^ Jijl unD mit benjajfneter JpanO ÜCec^t ju t>erfc{) äffen,

Üvaub öurc^ Üvaub üergeltenO. ^e|t njenöen fic^ Die

S3eraubten Dagegen meij^eni^ an Den ^rifa^, Der Die

6ac()e unterfuc^t unD Dann Die Üvduber jum Srfa^ jwingt.

^roar ^aben fic^ Dicfe Dem Urt^eile bisweilen miDerfe^t,

allein man f)at eö i^nen Deutlid) beriefen, tok fruct)t'/

lo^ i^r SSiDerjTanD fet)» 6anj natürlich mu§ Durc^ Diefe

?Oiaa§regel Die ^aranta immer feltener werDen, unD

nac^ unD nac^ ganj aufboren» 3^ur atlmd^lig jeDoc^ fann

Die SÖSilD^eit unD Svol^^eit Diefer S^omaDen gemd§iget,

unD enDlic^ nac^ unD nac^ ausgerottet werDen, 5i)Janc{)e

gute (£inrict)tung , Deren €infu^rung jum S^eil fc^on be^.

fc{)lojTen ifl, n?irD wo^l noc^ jahrelang unausgeführt blei#

bcn muffen» @o follten j. 23» überatt Se^rer angeflellt

werDen , um Die ^irgifen wenigjTenS @cl)reiben unD Sefen

ju lehren; Doc^ ^at fic^ Der ro^e ©eij! Der ^irgifen für

Diefe SBo^lt^at noc^ nic^t empfänglich gejeigt. ©er weife

^lan, nac^ Dem auf Die 5virgifen eingewirkt wirD, i>m

Wut alle 3wangSmittel, Deren man ftc^ bloS beDient,

um UnorDnungen ju öer^inDeru/ Die Dem SBo^l DeS

©anjen fc^dDlic^ fenn würDen» ^m Uebrigen befc^rdnft

man ftc^ Darauf, Den ^irgifen DaS 23ilD einer beffern

Sißirt^fc^aft unD cineS gefitteten SebenS »o« 3lugen ju
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(!eUen, 5(f[en, Die biefcm nac^a^men tijoaeti, jebc mögliche

Untcr|!ü|un(j bcrfpi'ec()ent) unö getudOrcnö.

©ct)on auß Diefcc f][uct)tt3en ©cf)ilDerun9 n)irt) man

Deutlid) exUnncrtf wie öoi:t^ciir;aft Die 9^d^e Dec Siuflfen auf

Die ^irgifen einmirfen mu§, unD eö i|l Qtm§ fe^v ju tt)ünj

fct)en t
Da§ Diefe^ Stabli(]"emcnt belleten möge. Btt'^i Wic^^

tige S^ittö^ ^^t c<^ i<^öO'^ ""^^^ J" fuvcf)tcn. £)cr eine liegt

in Dem Seicl;t(tnne , Der ^ceuloftgfeit unD Dem 5[Banfelmut^c

Dci* ^ii'gifen felbf!/ unD in i^rev 9co§en Neigung jum unge^

bunDenen, gefe^lofen ^eben. 2luc{) ^at fid) f)'m nnD njieDec

fc^on mand)e UnjufcieDenbeit übet Die neuen Sinvic^tungen

funD gemacht, Die (ihn gegen Die COJe^rja^l Dec tceu erge^

benen jvicgifen nid)t ^at aufkommen fonnen. ^nöeflfen

fd)eint eö DennDoct), Da§ Die üvegiecung immer mepc an

<Bi(i)Ct^cit unD 23ectcauen gewinnt. €in jweitec geinD,

Der ganj ojfen gegen Die 3vupn aufgetreten xit, unD i^nen

Den XoD gefc^woren ju ^aben fc()eint, i(l Der ©ultan

Sergeant, 6eine 5Bollo|t liegt au§er^alb De^ rujyifci)en

©ebieti^, ctica 300 2Ser|l füDlict) öon jv ar^ jvarali). @ie

i(! jiemlic^ ja^lreid) unD njirD befonDer^ DaDurct) gefd^rlic^^

weil {k Der ©ammelpla^ aller ruffifcf)en Täuflinge i|l/ Die

beim (Sergeant einer guten 2lufna^me gewi§ ftuD. Si«

fcr ivtrgife iji 5Wifd)en 40 unD 50 ^a^re alt, rot^paarig

unD üon nic{)t einnepmenDem 2leu§ern/ aber fe^r liflig, t»er^

fct)lagen unD flug* (Er i|! fe^r ju Sxdubereien geneigt unD

überfallt ^dufig Die ^irgifen feiner SRac^barfc^aft; auc^

fann feine Äaraöane bei feiner 52Soflo(t öorbei hrnrnm, o^ne

entmeDer i^m Tribut ju erlegen f oDer öon i^m angegriffen

ju werDen, €r ^at fid) Durc^ Dicfe Svdubereien bei Den

mcif^en jvirgifen Der anDern 5[Bollof?en t>er()a§t gemacht,

wirD aber auc^ jugleic^ ton i^nen fepr gefürchtet, ©anj

natürlich mup Diefem unruhigen ^enfct^en Die ^d^e Der
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Svuffen fe^t jumiDer fepn, Die feine Svdubemen befc^rdiifen

unö i^n felbflt beDro^en. S)ie Dvuffen ju öertreiben, if! je^t

fein jTpauptbcjireben* 6ct)on im öorigeu ^al)\: (1825)

überfiel er mit eittec beöeutenöen Uebermac^t ein rujfifc()e6

5vommanDO/ welc^e^ {idi) jeDoc^ leintet einer ^ffiagcnburg

Durcf) ©etve^rfeuer fo gut üertpeiDigte, Da§ mehrere ^irgifen

getoDtet wuröen unö Der ganje ^aufe öie gluckt ergriff,

sffieit bcDeutenöer n?ar Der Ueberfatl/ Den Sergeant in

Diefem (Sommer auf Die ruffifc^e ivolonie wagte. 2)urc^

UeberreDung unD Durcf) ©enjalt bracf)tc er öiele 2iule, t»on

Denen mehrere Den Svujfen fc^on Den Untert^aneneiD geleiflct

Ratten ^ Da^iu/ ftci) mit i^m ju t)ereinigen, unD weiter biiJ

in Den ^reiö ^ar^5varali) öorjuDringen. (Sc()on ^atte

er ein ^eer öon gegen 4000 sg^ann jufammengebrad)t, ijon

Denen cttr^a 200 mit geuergeme^r öerfe^en waren, a\ß t)om

^ntaß 100 ^ofafen mit einer jvanone Detafct)irt wurDen,

um Die £)rDnung in Den entferntem ©egenDen wieDer ^erju'/

(leKen. 3n Den 9vu|Ten gefeilten fic^ and) noc^ einige ^un«

Dert sojann jvirgifcn, Die inDejfen bei Dem balD Darauf

erfolgten ©efect)te nid)t mitwirlten* €twa 250 5SSer|! jen^

feitö Äar^/Äaralt) wurDe Daö ruffifc^e S^etafc^ement ton

Den jvirgifen umringt^ Die gleich ein ©ewe^rfeuer eröffnen

ten. 3"'^<^ITc" f*^"^" ^^^ ^^'^^^^ ^anonenfcf)u§ entfd)ieD Die

@c^lacl)t/ inDem Die ivanonenfugel, ganj in Der ^al)c Dcö

©ergeant/ Dem firgififc^en Fahnenträger Den recl)ten

2lrm fammt Der g-a^ne fortri§. Sieö war Den 5?irgifen Dag

3eic()en jur allgemeinen ^lud^U Sergeant wurDe über

Die ©rdnjen De^ Ofrug'ö jurürfgejagt, Die abgefallenen

Slule unterwarfen ^id) Den Diujfen wieDer/ unD Der ganjc

5lufru^r wurDe fcl)nell unterDrucft, opne Da§ t)on rujfifcl)er

Seite auct) nur ein 59?ann beDeutenD üerwunDet worDen

Ware. Sergeant foU Durc^ Da^ S)?i§lingen feinet Untere



449

nc^menö fepr mut^Ioö gcwocDcn fct)n t unt) ber^Slt fic^ je^t

fo ru^tg, Oa§ öie ivarauanen in Dec 9^d^e feinev 2lulc öot^

beijie^cn/ o^ne Da§ et fie ju beunruhigen wagt^ »aö cc

fon(l niemals untcrlie§»

€ö mochte ^iec wo^l Öer paJTenbjle ^xt fer)n, einige

SSemecfungen übet öie ^irgifen ein jufct) alten / o^nc jeöoc^

eine weitiduftige unD umfajyenDe @ct)ilDerung Diefe^ in öie^

lec ^infid)t rec^t intecefifanten 93olfeö ju geben. Da mein

Slufent^alt bei Denfelben ju furj wav/ unD ic() t)iele i^cei;

©ebrducf)e ju fe^cn gat nicf)t Gelegenheit ^atte» 3"^^^«

Ipabe ic^ Doc^ 3!}Janc^e^ felbf! beobachtet, unö Sßieleö öon

sffierfc^inin, ^cn. t). S^artau, Dem SJ^ulla^ @al^

Vxt unD anDern n?o^l unteccic^teten SDJdnnecn ecfapren^

ttja^ alö ^Seitcdge juc nd^ern j\enntni§ Diefec 3RomaDett

Dienen fann»

Uebec Die Slbjlammung unD ©efc^ic^tc Der 5?irgifen

fann ic^ nic^tö 9?eue^ mitt^eilen. *) Si^oc^ ifl Die 2lnna^mc

eineö tatacifc^en Ucfpcungö wo^l öiel wa^rfc^einlid^er, unD

fie micD Durd) Die @eficf)t0jüge unD ©prac^e beffec untec^

jlu^t, alö Die 9)Jeinung; Da§ fte öon Den ^Diongoten ^ec^

jtammen, 9i)Jan t^eilt Die ^irgifen in Drei ^aupt^orDen,

Die g r § e , mittlere unD H e i n e ^ o r D e» 5I)ie g r o § e

^ V D e mifD auc() oft Die g o l D n e ^ o c D c genannt / unD

mehrere ©tdmme Derfelben finD Den Sfvuflfen unter Dem

3^amen Der n?ilDen, ©tein; oDer fct)n)arjen ^'xxi

gifen befannt. ©ie bewohnt Die me^r füDüc^en @egen#

Den an unD in Den ©rdnjen t)on S;afc^fen t unD jtofan/

unD befennt fic^ faj! fdmmtüc^ al^ c^incfifc^e Untertpanen,

D^ne Den Sl)inefen jeDoc^ fe^r treu unD ergeben ju feijn»

3iemUd^ Vücitläufttg tjanbclt übet beibc ®cgcnj!anbe ein 2fuffa§

über bte Äirgtfen , bec ftrf) in © p a f J J)'ö f 1 1> i r i f c^ e m S o t e n

S3b. 9. befinbet.

Sebcb. SWeife. II. 29



450

S)icfe ^or&c if! nur tuenig hdanwu @ie witö mc^i: c|C<

furcf)tct/ al^ t)ic beiDen anöern^ unt> öie ju benfelbeu

ger;oi*igcn ^irgtfen foden ficf) burc^ i^ve 2fvaubfuc{)t/ ^xam

famUitf SKilD^eit unD gcogcve la^küät üor aüen anbern

^icgifen auöjeic^ncn. 6eUen ^ann eine ^anöelgfaraöanc

Durc^ i^c ©ebiet jie^en, o^ne i^nen entweöer lühute ju

entrichten, oDer, wenn Dieö nict)t gefc^ie^t/ öon i^ncn

angefallen unö geplunöcct ju njecöen^ unD fcl)cn manct)ec

3iujTe 5<Jt bei i^nen jahrelang ©f(at)en£>ien(le ijecfe^eu

muffen*

©ie mittlere ^oröe ijl bie ja^Ireic^jTe, *) unö

t)a^ ©ebiet/ njelc^e^ fie bemofjnt, De^nt fic^ öon £)f?ert

nac^ SBej^en üom obern 3»^tt)fc^ biö ju Den ofilict)?«

6teppett Deö Siralfeeö au^» 93ie(e Oecfclben^ nament^

lic^ t>ie ^auptflamme öev^aiman^en, finD n?a^re Un^

tertpanen ter S^inefen* 2lnDere, über n)e(ct)e öie (Jf;inefett

jwar eine 2lrt t)on iDber^ev»;fcl)aft behaupten n?oflen, finD

me^r frei unt> unabhängig* Salö unterwerfen fie fic^ Den

€^inefen, balD öern^eigern fic i^nen aüen ©c^orfam» SSicle

^aben fic§ je^t Den bluffen unterttorfen, unD fe^r wa^r^

fcl)einlic^ i|^ c^i Da§ Diefcm 55eifpiele balD nocl) mehrere

Stamme folgen roerDen^ tvaö bi^ je^t ^auptfacl)!icl) auc^

Durcl) Die Siferfuc^t Der ct)inefifc^en Dvegierung per^inDert

tt?irD.

Sie Heine ^orDe ^alt fiä) Ipauptfac^lic^ njef^lic^

t)om 2lral bi^ jum caöpifcl)en ^ccxc auf* 5)oc^

*]) 9^ad^ bem anöefüf)rten 2(uffa|e im fibitifd^cn SSoten foU bie

gro^e ^orbe 70,000 gamilien ftai? fci)n , bie m i 1 1 1 e r e ba«

gcijcn 159,400 gamilien, unb bie flcine 158,200 gamilien jä(}lcn,

SSon ber mittlem >:^orbc [oUcn bie «^auptpä'mmc bcr 5i a t m a n § e n,

bie gu ben d)inefifd)en Untert^anen of^ören, 35,000 ??amilifn ums

faffen. Siut: [ej)r mdpio rcd^net bev aSccfajfei: beä genannten 3Cuf?

fa^eS fuf jebe gamilie brci moinnlirf)e ©eelcn.
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jTc^m auc^ mc^uu Stamme noc^ ofKic§ öom crfT^enannfm

(BeCf unD einige Slule jic^en in Dcnfclben ©egenDcn um^er^

in Denen Die n)efflic()cn Stamme Oec mittlem ^otDc
tvo^ncn» Sie ilirgifen Diefei* ^ov&c foHen ben milöen
oDec fc^ maqen f irgifcn an SBilD^eit unö 9\aubfu($t

nuc wenig nact)jTc^cn^ unD {k ftnD bei njeitem fctjttjercc

ju bdnDigen, ali^ Die Dcc mittlem ^orDe.

Sie ^ircjifcn allec Drei /porDen bilDen beflimmf Sin

5Öolf, unD finD einanDec im SlUgemeinen, in (Sitten, ©e^

brauct)en unD in Dec ^cbenöact [e^c gleich* Soc^ fe^lt eö

nic^t an mand)en Slbiveicfiungcn/ unD Die ©c^ilDei'ung Dec

^icgifen (Sinec ^ouDe mag njo^l nict)t o^ne Slu^na^me auf

Die Dev anDevn pajfen» 3a felbft Die c^inefifc^en jvirgifen

im Oiien jeic()nen fiel) öon Den jvitgifen im 233e(len/ Die fic^

Dem vufftfc^en Sceptec untermovfen ^aben, in mancf)en

©tucfen auß* Sa ic^ nur jvirgifen Der mittlem ^orDe ju

fe^en Gelegenheit ^atUf fo bc{d)xanH fid) meine SSefc^cei?

bung auc^ nut auf Diefe.

6ie finD mei(!en^ öon me^r aiß mittlerer ©tatur, hx^i

tueileu fInDet man 5i3idnner t>on ricfen^aftem StBucf)fe; Doc^

finD auct) manc{)e Hein, ^^k ^au ijl muefuloi^ unD frdf^

tig* Sie SIermern finD meij?enö mager, Die 5[Bopll;aben^

Den unD Üveic^en ^aben t>iel 2lnlage jum gettojerDen, unD

einige merDen ungemein korpulent. 6ie ^aben Durc^ i\)t

^dufigcß 9ieiten Durct)gdngtg frumme Q5eine, unD finD fe^r

fd)le(i)te %ü§Qa\\Qcx , Da fk if)r ganjeö £ebcn fa(! nur ju

^ferDe unD auf giljDecfen ^ingejlcecft jubringen, ^^tc

©efic^tejüge f?ef;en fajt in Der S}iitte jn^ifd^en Den falmücfi^

fd)en unD tatarifd)en, Doc^ finD Die Der c^inefifcl)en ^i jifen

Denen Der 5\almücfen d^nlicl)er; Dagegen im SBejlen fic^

öiel me^r tatarifc^e ©efict)tö5uge jeigen, 21uc^ ftnDet man

Ui Den SSeibern fa|l meijlenö falmucf'ifc^e ©efic{)tßjuge,

29*
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Uttfec Den ^in&cm unt> jungen Scuten, hiß etwa jum

löten gebenßja^rc trifft man tiele Cja tcf) mocf)tc fajl

fagen raeijlen^) rec^t ^übfct)e ©eficf)ter. ?IBei-&cn fte alter,

fo njerDen auc^ Die 303^ immer ro^er unD fc^arfer, unt>

unter Den alten SiJJdnnern finD wa^re ac^te 3uöcnp^i)|io3tio#

mien gar nid)t feiten» *) ^^xe Hautfarbe if! mei(?enö flarf

gebräunt; Doc^ hieran ij? i^re Unfauberfeit unö im ©om#

mer Die ©onnenflra^len, im SSinter Der Siaucf) wo^l

^auptfdc^lic^ fc^ulD; Denn bei Den Heinen JvinDern finDet

man nic()t feiten eine fepr ttjei§e J^aut* ^ie 2lugen fiuD

faj^ o^ne Slu^na^me fc^marj» ^^k /paar i|? md) in Der

Svegel fc^ttjarj, ^oc^fl feiten braun oDer rot^licf). 2)ic

9!)ianner rafieren Daö ^auptpaar unD Den ^art junad)|t

biö jum jvinne gdnjlic^ ah , laflTen jeDoc^ einen ^ncbelbart

unD Daö §5art^aar unter Dem ivinne wac^fen» Sie SBeibet

Dagegen fci)onen i^r ^aupt^aar forgfaltig, Daö bei Den

50?dDct)en in faj! unjd^lig öielen glec^ten eingedockten ttjirD^

Dagegen Die öer^eirat^eten 2Beiber nur jmci gro§e §lect)tett

tragen, ©ie fleinen 50?dDc()en laufen gewo^nlirf) mit \x\v,

eingef^oc^teneu/ ungefdmmten, jlruppigen paaren um^er*

2)ie COJdnner tragen baumnjollene oDer auc^ feiDene, oft

mit geDrucfter SeinwanD, baumtt?oUenem oDer feiDenem

3euge gefutterte breite lange @cl)lafr6cfe, Die ipnen jugleic^

alö JpemDe Dienen* ;Oft tragen fie mehrere folct)er @c|)laf^

rode ubereinanDer, unD ^ie^en über Daö ©anje einen

anDern ©c^lafrocf t)on Suc^, ivameel^aar, SRanfin, ©eiDe,

5ltlas/ oDer ^albfammt/ Der bisweilen noc^ wattirt/ oDet

O Stcfe SScvfd^icbenljeit ber ©eftd&tgafigc tft tt5o{)t leitet erfrd'vt fcurd^

bie a3evmifd)uni) mit anfccrn 23ülfci;fd)aftcn , benn bie Äirgifen t)et=

ratt)cn ntd)t feiten Sataren - unb Äalmücfcnmäbd[)en. 2(ucl^ lalfcrt

fid) nod^ legt mand)e Satarcn bei ben Äivglfen ntcbcr.



453

auc^ üon tvcict)i)C()ocbcnem Scöcc 9cnal)t ij!. ^cc untere,

oDec Die untecn ©c()Iafi-6(fe, ttjerDen Durc^ einen breiten

tvoUcnen oöec fciDcncn ®urtel jufammengebalten; Dag obere

JvlciD, oDer, bei taitcv ^al)xc6icit , Der ^elj, mirb öurc^

einen ©iirt üon 2eDcr befefligt/ Der mit mefftngnen oDer

kupfernen 35lect)cn öerjiert i(?, unD an Dem ein 3i)?eflrer in

feiner @c()eiDe unö eine leDerne 2afct)e ^dngt« Siefe ilafc^e

t(I flact)/ oben geraOe abgefc^nitten 8— 10 3otl breit, nad;

unten ^albjii-felformig außlaufenD, mit stielen fupfernen

oDcr meffingnen Slect)en befe^t, unD Dient Den jvirgifen,

um ^leinigfciten, al^ pfeife, Qta\)[f ©c()ttjamm u. f, n?»

pineinjulegen. ^m 6ommer, wenn eß i^nen ju »arm

ivirD, jie^en fie ein ivIeiD nact) Dem anDern ahf Die i^nen

Dann üom ©ürtel f^inab^dngen unD oft entb(o§en fie 55rujl

unD 6c^ultern gdnjlict)* ^fyu SeinflelDer finD meit unD

be|!e^en t^eilß au^ baummotlenem, tf)eilö auß fameel^aare*

«em, oDer aurf) anDerem 3^"9^» Ucbi'c Diefe jie^en fUf

njenn fie auöreiten moUen, leDetne ungemein breite ^anta'/

lons^, in mld)C fie alle i^re öerfc()ieDenen (Sci)lafrocfe l)m

cinpacfen unD Dann an Dem ©urtel befefligeu» ^m SlBinter

tragen fie Sc^aafpelje, oDer auc^ anDercs ^cljmerf, b'iß'^

toe'üen mit ^uc^ oDer anDerem 3^"9ß uberjogen. Ueber

Daö ©anje jic^en fie Dann noc^ einen weiten ^e(j, Der auß

Den geücn pon jungen guüen oDer Slntilopen genagt ijl, fo

Da§ Daß /paar nact) au§en fommt. Sei armen £euten i\t

ein ©c^aafpelj (Sommer* unD UnterfleiDung, Den fie abjie?

I^en, wenn e^ i^nen ju warm wirD. ©ie tragen leDerne,

t^eil^ fc{)warje, t^eilö grüne oDer auc^ rot^e (Stiefel, Die

meif!en^ eine aufwarte geric()tete (Spi|e unD ungemein ^o^e

Slbfdt^e ^aben, fo Da§ fie ju Su§e fajl gar nicl)t fortfom*

men fonnen* Sei Den ct)inefifc^en ^irgifen finö jeDoc^ Die

(Stiefel meiflen^ weniger unformlict; unD Die 2lbfd^e Diel
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nicöriger, 91uf Dem ^opfc tragen fie otte ein fpi^eö sDiu^'/

ci)en t)on tjci'fc^icbenen färben unD ^^ü^cn, mciflcne bunt

au^gendf^t* 2^ie ©tugec ^abcn an öei* (Spi^e Devfelbcn

eine lange feiDene @cf)nm; mit einigen kleinen feinen geDetn

^eff^f» 3!)>^ß (Sommer ^ unö SBintermu^en fiwl) fonifcf)^

mit gvo§en jvlappen» £)ie für Den Sommer befreien tl)ei(ö

au^ n^eipem giljc unb finD mit (Scl}nuren befc^t/ tl)eilö

fmö fie mit S^anf in, ©ammt/ oöer /palbfammt überwogen/

unO mit leichterem '^cuQe au6gefuttert, S)ic 2Bintermü(^en

finD mit ^eljttjerf gefüttert unD ^aben gro§ere klappen.

5)ie ^irgifen Des 5vurtfc()umgebirge^ tragen meifiene nuc

nieDrige ?Oiü^en, Dagegen ic^ im 2Be(^cn oft ^6d)j^ aben^

tpeuerl(c()e ^of)e t^urmd()nllict)e 93iü^en gefcpen \)abc*

£)ie SBeiber tragen n?eite lange ^(eiDer/ Die uorne biö

jum ©urtel offen finD, aber mit Pielen fleinen Snopfen

jugefnopft werDen fonnen» 2lu§crDem tragen fie lange

breite 33einfleiDer unD meifTen^ eben folc^e 6tiefcl, alß Die

?0?dnner. lieber Das ^leiD, Daö i^nen jugleid) alö /pemD

Dient/ unD meijlen^ auö baumwollenem 3euge bejTe^t, jie^

^en fU oft nod) ein d^nlict)eg JvlciD , Daß aber aus bejferm

3eugegcmad)tifi, unD umgürten fic^ mit einer 6d)drpe, Uebec

Silleß jiel;en ^ii oft noc^ einen njeiten buc^arifc^en Sd;lafü

rocf, 5:)er ^opfpug i|^ fe^r mannigfaltig* 2)ie ^DidDc^en

tragen am (SnDe i^rer 3opfß J^ciflen^ feiDne ©d)nüre, unD

oft allerlei ^lappernjerf. O^t ^aben fie eine 2lrt fonifc^ec

Rauben auf, Die gleid)fall0 mit t)erfd)ieDenen kleinen CO^ün^

5cn, Korallen unD Dergleid)en befe|t finD. ^id)t feiten

ge^en fie aber mit entblo§tem Raupte. S)ie öer^eirat^etett

äßeiber umnjinDen auf eine eigentpümlic^e 2lrt t^ren ivopf

mit tt?ei§en oDer bunten Suchern, fo Da§ fie eine nieDrige

abgeflu^te ^pramiDe bilDeu/ unD ein langer breiter ^ipf^t

hinten ^erab^dngt* 6ie uerfc^leiern fic^ nic^t/ fliepen auc^
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lüc^t Den SBlkfen t)ct CDianncr. 2Iit Den gincjern tt^m

fic meiitene öielc ^lingc^ unö in Den £)^cen £)^t9cf)dngt\

T)ür:ö) Den O^afenfnocpel Dagegen f)abc xd) hä Den ^irgifnv/

ncn niemalß Sxinge bcmccft. =*•) S)ic S^^^u^n öec ©ultane

unD anDejrer üocneljmer Äii'gifen fc()minfen \f)U Sßangen

rot^ unD färben i^ce B^agel rotObraun* Sie fleinen 5vna^

ben laufen im (Sommcc meijlen^ nacft um^er, unD aud;

Die deinen 53idDct)cn \)abm oft nur ^einfleiDec an*

5)ie 5Bof;nungcn Dec ivirgifen ju befct)veiben, ^altc ic^

fuc ubei-flüfftg, Da fic fic^ in 3^ic{)t^ t)on falmäcfifc^en

Ruften unterfct)ciDcn, Die ^aiiaß =*=*)
fo gut befc^cieben

l)aU ^m 6ommec finD Diefe 3"»^^^" J^ec()t angenehme

$[Bo^nungen unD gerodf^cen Dann ^inreid)enDen ©c^u^. ^\n

SBintei* Degegen fc{)u^en fit gegen Die jtdlte nur l^oc^f?

unuoüfonimen* 2luf Dem ^uvtfcl)uin^©ebii'gc fonnten wii*

C0 im S3ia{ De^ ^'Jaci)!^, mit tüchtigen ^eljen beDecft^ in

Den ^mten faum aushalten ^ obgleid) Da^ 2^f;ermometet: Doc^

nur wenige ©caDe unter Dem ©efcierpunft fanf» 5Ö3ie Diel

übler mag eß nun im 5tBinter fepn. 3lucf) leiDen bei (Iren*

ger Ädlte Die armen Sett?o^ner fe^r biel. 51m fcf)Umm)ien

l^aben eö Die ivinDer^ unD um Diefe gegen Da^ S'rfrieren

ju fc^ü^en, finD Die Sleltern oft gen6tf;igt, fie in ©rubcn,

Die mit n^armer 2lfd)e angefüllt fmD^ ju vergraben» Qünc

anDere, nid)t geringe 53cfd)n)crDe üerurfac^t Der Diauc^, Der

immer in Diefen 333of;nungen ^errfd)t. 21m meiflen n?irD

er Dort befd)n)erlid)^ ttjo man genot^igt iil, S)ünger ju

brennen, welc^e^ freiließ fajl überall jlatt finDet»

*5 ^Jagegcn ^abe iä) in einigen Siebouten unb in S5ud)tarmtnöf
meijxne Äalmiiifen ; ?OJäbd)cn gcfctjen, bie einen großen filbernen

Sltng buvd) ben 9Zafcnfnorpet öejoßen i)aben.

*) ©. ^alUö Steife S3b. 1, ©. 312.
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5Me ivirgifcn fint) leic^tftnnig, »ottbrüc^lö, ju Uticu^en

geneigt, im Slögemeincn tta^e, am liebjTen i^ce 3eit in öen

3^uttcn mit 2;abaEi:auc()en unD ^lauöern jubcingenö» ©ilt eö

ahctf einen 3iaubjug au^jufupren/ fo ti'o^en fte allen ^efc^njec*

t)en unD entmicfeln eine ungemeine £i|l unD 2Sei;fct)Iagen^eit^

um i^ren '^wed ju erreichen < unt) Darauf Die ©pucen öeö

tveggetviebenen SSie^eö fo Jun|^lic^ ju tjerbetgen, t)a§ fie

mcf)t entDecEt wecDen fonnen» @ie jinö ubvigenö ma§ig,

t)em Scunf Durc^auö nic^t ergeben *), jmar reinlicher alö

Die ^almüc^en, Doc^ eigentlicl) aud) Dem @d)mu^e nur allju

fe^r juget^an* 9^ie, oDer Doc^ nur ^6d)|! feiten, wirD ein

©efcf)irr auögemafc^en, fonöern mei|!enö nur mit Den nid)t

eben fe^r reinen Ringern au^gewifc^t» ©eficl)t unD ^dnDc

tt)afct)en fie jiemlic^ l)dufig , unD unterlagen nie, öor unD

nac^ Dem ^flfen Die %'mQa etroaß abjufpulen , maö fk im

Deffen me^r t^un, weil eö 3leligionögebraucl) i(^, ali um

fid) eigentlich ju reinigen. 21n Ungejiefer finD fie meif^enö

fe^r reicf). ©ie finD gafifrei, unD jeDer jvirgife !ann

Darauf rect)nen, Da§ er überall mit ©peife unD Sran^

beroirt^et tt?erDen mirD» Srreic()t man eine 3"!^^^/ fo treten

Die ^en?o^ner ^ert>or unD rufen i^r SBillfommen mit Dem

SBorte 21 man entgegen. €inec Der ©o^ne oDer ein anDe*

rer 2lnt)erroanDter f)tbt Den 3lngefommenen tom ^ferDe unD

Dann bewillfommen {u fic^ , inDem fte einanDer Die rechte

") Stfemals tjai^e iä) einen betrunfcnen Ätrgifen gcfefien, unb nut

!)öd)jt fetten f)aben fic mi(^ um SSranbwein gebeten; ja ble met|len

f)aben tt)n üon ficf) gewiefen, wenn er i()nen angeboten werben*

©lejd^faUö i^abe td) nirgenbS "Ktaiu bereiten fet)en. 2)ie Äirgts

fen in ber 9?äf)e ber ruffifd)en SOBoljnungen trtnfen bagegen nid&t

feiten gerne SSranbwein, bod) erinnere iä) mtd) mäji, and) in

©emipalattnöf einen trunfenen Äirgifen ongetroffen gu

l)aben.
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J^anb jwifc^ctt i^i'en beiDcn ^dnDcn Drucfcn. ^damu
umacmen fte fccu^tveifc« Söid man wteDec foctccitcn , fo

ft?icD man mit Dcnfclben 5>''cunöfct)aft6bejcu9un9en entlajTe«

unö öom /pauemtft^e oDec einem SSerwanöten aufö ^fecD

gehoben. ^SeflnDet man ftc^ in einem 2lul, fo fann man

mit ©ic()ecf;eit Darauf rechnen, öon Den ^inn)of;nern De|fc(^

ben ttjeDec beraubt, noc^ auc^ ^eimlic^ beflo^len ju mecDen,

sDian tt)irD, fo lange man fid) im 2Iul bcfinDct, aU ^'xU

buvger angefe^eu/ Dem nic()t allein nict)t ju na^e getreten

tüerDen Darf, fonDern Den man auc^ gegen jeDeö Unred)t

nacf) Gräften befc^ü^cn mu§. 2)iefe(ben Äirgifen merDen

ftc{) aber fein ©etviffen Darauf machen, Den ÜieifenDen

ju berauben, fo tt>ie er einige 5ßer|l öom 21ul entfernt ij?,

tvenn fte e^ mit ©ic^er^eit tpun fonnen» ©eöwegen mu§

ein SieifenDer nie uerfdumen/ in einem 2lul ju ubernac{)ten,

»enn einet in Der 9^d^e i|!, unD er mu§ ftc{) Durc^auö

nii^t jurücfroeifen laflfen, wenn Die 35en)o^ner fid} weigern/

i^n aufjune^men/ wie c^ wo^l bisweilen gefct)ie^t» S)ie

^irgifen ftnD raubfuc^tig, unD fuc^en gerne Durc^ ©ewalt

oDer £i(T ©egenj^dnDe, Die i^nen »ertf; finD, an fic^ ju

«eiien« Siebifc() finD fte aber eigentlich nid)t, unD Sieben

j;eien unter Den (Einwohnern eineö Sluls ftnDen nur ^6ct)|^

feiten f!att* ^^eilt man Den ivirgifen Spwaaren, Sabaf

oDer Dergleicf)en mit, fo unterlagen fte nie, alle SlnwefenDe

tJaran S;f;eil nehmen ju laffen, oft für fic^ faum ^twa^

übrig be^altenD» 3lnDere ©ac^en öerfc^enfen fU Dagegen

nid)t leicht anDer^, al^ wenn fie ftcl)er ftnD, Da§ i^nen ein

©egengefcf)cn! gemacht werDen wicD* ^m ^anDel ftnD fie

fel)r eigennu§ig unD fuc{)en i^re ffiaaren fo ^ocf) afö möglich

abjufe^en» S^a^er i^r ^dufügeö ©teigern Der greife, Da

fie in Der Siegel Den eigentlichen Söert^ Der SBaaren nicf)t

JU beurt^eilen wiffen, unD nur DaDurc^ Den ^oc^f^moglic^en
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^cei^ für i^re QSaaccn ju eccingen l^offcn. ^feö madjt

bcn 5:aufd)f;anDel mit Den ivirgifen ungemein langweilig

unD unangenehm* 213ei* abci* l^inlanglid; ©eDuID f}atf unö

Den 5Bert^ Der Sßaaren fennt^ Der »itD in Der Siegel Den

^irgifen überüorf^eilen
f
mc Denn auc^ für Die ru|Tifd)ett

^auficute Der .^anDel mit Den ^irgifen fcpr öortf)eiI()oft i\t.

£)ic ivirgifen ftnö roeDcr b(utDur|^ig, noc^ auc() graufam^

unD bei i^rcn Uebecfdllen wirD ^oc^f! feiten einer getoDtet.

6inD fte if;ren ©egnern an 3^^! überlegen / unD Diefe nict)t

bejTer aU fie felbfl bewaffnet, fo greifen fte mut^ig unD

l^erj^aft an* (SinD if;re ©egner aber mit geuergewe^ren

terfe^en, fo wagen fie feinen Slngriff, wenn fk i^nen auc^

an B'^l;! fe^r überlegen fepn folltcn. 2)al)er fuc()en fic Die

SKuffen vlc>^li'^ ""D unvorbereitet ju überfallen» ©dingt

i^nen Dies nict)t/ fo entfiicf;en fie, Sluct) Die jvalmücfen,

(wenig|!cnö Die o|llic^en 9^ac()baren Der 5vurtfct)unu unD

TRarpm^Jvirgifen) werDen nicl)t leicht öon Den jvirgifen ange^

griffen, weil Diefe i^ren geinDen nic^t mit 6t6cfen, fcnDern

mit guten %eüc):Qmc[)]:cn entgcgenjie^en. £)ie ^virgifen

finD ungemein neugierig/ unD jeDer gremDe, Der bei i^nen

einfc^rt, mu§ gleict) erjaf^Ien, wo^er er fomme, wo^in ev

geDenfe, in welct)en 21bficl)ten er reife, unD toai er auf fei^

ner 9;eife gefe^en oDer gebort ^aU 6e^en fte jemanD öor^

bei reiten, fo unterlaffcn fu cß nic^t leidet, ju i^m ^inju?

reiten, foHten fie fid) auc^ Deswegen weit von iprem SBegc

entfernen muffen» (Erfahren fk 3^ac{)ric()ten, Die i^nen

wicf)tig fepn, fo fc^icfen fic aud) wo^l befonDere ^oten au^,

Wel(i)e Diefelben in Den befreunDeten Slulen weiter ^verbreitert

muffen. @o verbreiten ftct) Denn Die 3^act)ric()ten oft mit

ungemeiner ©c^nelUgfeit über weite ©trecfen f;in, unD nict}t

leici)t gefc^ie^t cttüaß ?IBict)tigeö im £anDe, Dag nid)t balD

unter Den ^irgifen allgemein begannt fepn foUte. 6ie finD
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f^olj, ()od)fal)tenD^ ton fic^ unD if;i'ec 9^ation fcüc cingenom^j

inen unö auDcre 236lfcc 9ccinc)fc()d(}cnö, 3"9lci'^ 0"ö fic

Ieid)tglaut)ig, unD mcc fid) if;i'eß 3"trauenö bemdd)tigt

'^<{t, Dec fann fie ju ÜlUcm öerleitcn. S^oct) \{)xem (cid)t'/

finnigen (if;ai'aftcf 9cmd§, fann man i^c putraucn eben fo

U\ö.)t öerliercn'/ öle cß crnjovben a^auD. 2^av fmD fte ro^

unD ungcbilDct (nui* feiten ti'ijft man felbj! unter Den 6u(<

tanen cinjelne an, tt)elc()e notl^Dücftig lefcn unD fd)t;cibcn

forncn), inDcffen ift if;nen ^ßilDfamfeit unD Sluffajfungß'/

Dermogen Durc()au^ nid)t abjufpccct)en. 3" """^ "i^ @ ^^

mip a (at in öf lernen fie balD atte l^duglicf)en Sic«

beitcn t)etcict)ten, Den Slcfei* be(?eQen, ^dufec bauen,

S:ifd)leratbcitcn macf)en unD Dergl. me^c, fo Da§ fie Doct

Den rujfifd)en Slrbcitcvn oft öorgejogen werDen« S)ie ^'w

gifcn finD 9Jiu^ameDanec/ allein in it)ren 9\eligton^ge#

bj;dud)en eben fo unmilfenD, alß lau in Slußubung Derfelben,

%a\i he^cf}t i^re ganje Dieligion^ubung nuc in 25efd)neiDung,

fo wie in Dem /pecfagen furjei* ©cbefe unD Dem ^pdnDC/

n?afc^en tJOi* unD nad) Dem SfiTcn. 2)ie Drtlid)en ^ivgifcn

^aben nur fe^r njenige 9}iutlaf;i^ , Die meijlenö 2;afd)fentec

fmD* 5^ie n?e|llid)cn Stamme Dagegen merDen öon 9vu§'/

lanD au^ meifTens mit tatanfd)en ^^ülla^ß üecforgt» Uebec

i^ce ©ebcdud)e bei ©cburfen, /;)oc^jeiten unD SeerDigun^

gen fd)»eige i(^/ Da id) feine Gelegenheit gehabt l)ahef

Diefen beijuwol;nen* (Sin jeDec ilirgife nimmt fo öielc

grauen/ alß er will unD ali^ er laufen fann. X)k 2fveid)en

l^aben oft 3 — 5 grauen. Die 9lrmen meilTen^ nur eine.

S?ei Den Sxeic^en ^at jeDe grau i^re eigene ^urte,

unD gremDe werDen nid)t leid)t in Diefe gurten einge^

fü^rt. S^ie er|?e grau wirD alö Die eigcntlid)e Jpausfrau

betrad)tet, unD i^r ern>ei|! man mc^r Sichtung, alß Den

anDern grauen, S)ie JvinDer tt)erDen fd)on fepr frü^ mit
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cmatiöcc öerfpcoc^en , Doc^ ^eirat^en t>ic SöiiöHntje meiftcn^

crf! nac^ jurucfgelcgtem 20flen 3<J^fe» ^<^n ©o^n ruftet

t)er 25ater nact) 23ermDgen mit einer oöcc mehreren neuen

Surfen dwif giebt t^m eine Slnja^I 23ie^, neue ^leiDcr,

giljDccFcn u. f. w. 5!)a9e9en fann jeöer t)ec^eiratf;ete @of;n

feine 2Infprüct)e me^r auf Daö t)dtei;(ict)e Sßecmogen niacf)en/

fo lange noc^ unöerforgte So^ne Da ftnD* 5:)oc^ erbt Die

oberfle ©emalt über eine 3Bonoft ot)er einen ©tamm mci^

flenö Der dlteffc ©o^n / njenn m^x biemcilen ein SruDec

De^ SSerflorbenen öorgejogen wirD, '^'^xt SoDten beerDigen

^K gerne in Der 9^d^e anDerer ©rdber oDcr Svuinen alter

t>on i^nen für ^eiüg gehaltenen ©ebduDe. 5ßor allen fiuö

i^nen (n?enigfienö Den ^irgifen Der Umgebungen üon ivar?

^ a r a 1 1)) mehrere Orte in Der 3Rd^e öon S a f d) f e n t ^eilig,

unD Die Scicl)cn reict)er Sultane werDen oft Dorthin abgeu

fü^rt. ©od) fonnen auct) nur 9leicf)e Dieg auefü^ren, Denn

ein ^la^ an jenen £)rten ifl, wie mir gefagt tvurDe, faum

für 2000 Slubcl ju erfaufen* ?9?ad)t e^ Die 3af)*^^^ä<^»^

unmöglich, Die^eic^e nac^ Dem ScerDigungepla^ ju bringen^

fo wirD fte in mehrere 6tücfe baumnjollne^ 3c"3 ^»"9^*

tt)icf'e(t, Dann in ©affian oDer £eDer eingcnd^et unD in

einer befonDern 3"^^^ aufbewahrt, hH e^ möglich njiri>

fie wegjubringen* ^ie ivirgifen ^aben anti:) ^öuberer unD

5ßSa^rfager/ Doc^ ^Oi.ht ic^ i^ren S5efc^tt)6rungen nic()t

beigewohnt* Sie ©prac^e Der firgifen ijl t)on Der tatc^',

rifc^en faum öerfd)ieDen, unD jvirgifen unD Sataren fonnen

fic^ t)oafommett üerfldnDigen» ^^xt ©cf)rift ifl gleichfalls

Die tatarifc^e»

Sieivirgifen fann man inSultane/ S$ii/ gemeine

freie jvirgifen unD ©fUöen oDer leibeigne ein^

t^eilen. Ser gamilienbater wirD uon feiner g-amilie öcr^

c^rt wnD jeDeS SOtitglieD Derfelben lei|?et i^m ©cporfam.
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Sß'tel lofct ifl Daß 53ci'r;a(tnt§ jwifc^cu Öcn cinjefncn S^nii^

lien unD Den ^i eiteren, Den 33ii'ö oDer@ulfanen

cine^ 3lulö oDcc einet ^BoUofT. 2)ie freien ^ifgifen fmD

gleid)fam al'j Ü3afaUen Dec ©ultanc oDec 53ii'ö önjufel)en^

mit Denen fic (ic() Deceinigen, um ©cl)u^ gegen Die ?IBitt*

fuf;v anDercc (Stamme ju fInDen, of;ne if;nen jeDod) eine

befonDere Untevtvuufigfeit oDec ii'genD eine2U>gabe ju leijlcn»

Sic 5;eleng Uten, Die man Duvct)au^ aiß n)af;re £eib'/

eigene 6etcacf)ten mu§, ftnD ganj bon i^cen /pevcen abl)a\v

gig unD muffen tf)un , tuaö Diefe i^nen befehlen. 5Die 3a^l

Dec leibeignen i|l nid)t geringe / unD mancher ©ultan unD

S5ii ^at Decen oft fc^c öielc, mit Denen ec nac^ QBiUfü^i;

Dei'fa^ren, {ic t)ectaufd)en, Decfdjenfen, befirafen fann, n?ie

cc wilU 2)oc^ i|! ein fii'gififcf)ec leibeigner nict;t fo |?reng

t)on feinem ^errn gefct)ieDen, Da§ er nic^t o^nc SBeitereö

in Die 3urtc jum ^perrn treten , in einiger Entfernung bon

i^m pcf) ^infe^en , unD auc^ too^l Den 5:abacfgbeutel feinet

^errn ergreifen unö fidi) ein «pfeifdjen ffopfen fodte. SEBirD

gegelfen, fo fe$t er fid) hinter Den ^errn unD fangt ge^

fc^icft Die i^m jugemorfenen jvnoc^en unD §(eifct)jTucfc auf*

£)ie 5:eicnguten tjcrme^ren ftc^ oft Durd) freie Äirgifen, Die

eerarmt/ in Die 2)ien(^e eineö (Sultanö treten» S)er ^uU

tan ermangelt nicf)t^ feinen S)icn|lmann rec^t balD mit einer

Seibeigenen ju bcrbinDen unD i^m ein '^üt unD einiget

SSie^ ju geben. SBitt ein folcf)er jvirgife feinen Sienfl^err«

terlaffen, fo fann i^tn Dieö nict)t berwe^rt werDen, atleiit

er ift genot^igt, Daß i^m gegebene ?8ie^ mit einem gemijfen

Ueberfc{)u§ mieDer ju erj^atten. 6eine Jv'inDer bleiben mit

Der 3Kutter beim ^errn, Dejfen ['eibeigene fie finD unD blei«

ben. £)en (Sultanen ermeifen Die anDern ^icgifen immer

ef;rcrbietung. 5:ritt er in eine ^UKUf fo jlef;cn alle in

Derfelben befinDlicf)en jlirgifen auf, unD fe^en (ici) er|!,
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tiac^öem Öei* Sultan feinen ^ia^ cingenommett ^of. 3^afi?

fclbc gefrf)tept/ wenn Der (Sultan Die ^urte t)ei'(d§f, 3^
2lul, unD auc^ oft in DerSBoüof?, i(! Dec 6u(tan unum'/

fc^canftec 3vic()ter. ^oct) jie^t er in n)ic{)tigcn gdücn oft

einige Der angefe^encn 53ii'ö oDcc fceien jvirgifen ju 'iKat\)e»

sQ^eiflenö unteuroirft man fic^ feinen ^•ntfcf)ciDun9en, oft

aucJ) nict)t. Sann njerDen (2ci)ieE)ßvic{)ter gen?df;(f , n)elct)e

Die 6ad)e entfc()etDen» 5^ie ©trafen treffen meijlen^ Daö

Sßermogen Deö 2Serbrec{)erij» ^ann er i^m Die auferlegte

Strafe nic()t errichten, fo erleiDet er eine f6rperliii)e Strafe,

3^ce SoDegjlrafe befielt meif^enö im fangen. ?9UrDer mer*

Den/ wenn ^U fic^ mit Den 2lnt)ertt)anDten De^ SrmorDeten

tii4)t abfinDen fonnen, Diefen jur n?i(!fü^rlid)en Strafe

übergeben, Die fic erDo(cf)en, oDer if;nen Die 3(Dcrn ojfnen

u. f. tt). Sct)n?ere 23erbred)er, Die fic{) an Dem Sultan

oDec (J^an t)ergriffen l)aben^ roerDen aud) roo^l amSc()n>cife

eineö wilDen ^ferDeö befefitget unD Durc^ Dicfeö ju S;cDe

gefc^Ieift, Selenguten merDen meiflenö mit Stocffci)(dge«

be(]raft* 2)ie einjelnen 5ß3o(lof!cn unD Stamme fielen al^

lofe ©lieDer Da, Die Durc^ fein ^anD öerbunDen, unD Durc^

feine ^o^ere ?9?ac{)t be^errfc()t werDen. S)enn Den einjelne«

Sf)aniJ/ Die Dann unD wann öom c()incftfc()en jvaifer ernannt

njorDen ftnD, leif^en Die jvirgifen fo üiel ©e^orfam, aH cß

i^nen gcraDe beliebt, D. ^. in Der Siegel gar feinen, wenn

nic^t Der ^an Durc^ au^gejeic^nete ©aben unD Talente

ftc() Sichtung erworben, unD, n?aö noc^ tt?id)tiger i(!,

§urcf)t erregt \)at, Siefe UngebunDen^cit ^at fid) aud)

noci) nict)t ganj bei Den ivirgifen Deö Ofrugi^ ^ariijva'/

ralp verloren, unD nict)t feiten mu§ Der ^rifaß feinen

55erorDnungen S^ro^ungen beifügen, unD Die bewaffnete

5)?acf)t jur ^ülfe rufen. 2)iefe ganjlic^e ©efe|lofigfe}t i|?,

nebfl Der natürlichen Svaubfuc^f Der jvirgifen, Die waprc
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£liie(lc Dec 33atan f a^ t>tc gatij richtig mit t>em ©orte

3vepi'cJTalicn bcjeic()nct wivö, unD Da feine 3)?act)t Da i(T,

Die (jt'ijen ©civalttfpdti^fcitcn fc{)üf|cn fann; fo i(! jcDec ^a

not^igt, fiel) mit geroaffnetcr ^anD felb|t Üvec^t ju fc()affcn,

Söie ^oc^ft nac()t^eili3 Dicfe gcgcnfeitigen SKaubeceien fuc Die

ivivgifcu finD, la§t fic^ taum befct)rci()en, unD man mii

feit 50 — C0 3a()i'en, fcitDcm Die Sai'anta immec

me^c um ftd) gcgviffcn ^at, and) eine ficf)tbare SSevarmung

ta jvicgifen bemecft ^aben, n?aö aba nid)t auffallen fann^

wenn man njei§, ivie bei DiefenÜvaubereien ju 52ei-fe gcgan;;

gen tt»icD. X)enn Da Die Siaubcc genot^igt finD/ auf eiligf?c

unD oft Durc^ roeit entlegene ©egenDen ju entfliel;en, um

i^ve (S\>n\: ju tjerbecgen^ fo ld§t eö fic^ nic^t üermeiDcn^

t»a§ üicteö 23ie^ auf Diefer 5-lucl)t faüt, oDec fic^ öerlduft,

unD wegen Der ßlile nic^t aufgefuct)t werDen fann* 2luc^

unteclajfen fk md-)t, manc^eö (Stüd 25ie^ ju t)erjef;rem

SBicD Dennoch il)ve(Spuc entDecft, n?ai^ fe^c ^dufig gefc^ie^f,

fo rauben ipnen Die ^geraubten eben fo biel 23ie^/ al^ i^ne«

tveggetcicben worDen war, wobei Denn immer beiDe ^ar^

t^eien einen nicf)t unbeDeutcnDen 55erlufl erleiDcn. 6inD

tollenDiJ Die 5lngteifenDen nicl)t glücfUd) unD werDen beftegt/

fo nel;men if;nen Die (Sieger 2llleö, ^PferDe unD ^leiDer^

unD Dann ftnD fie genot^tgt^ nacFt unD opne B^a^rung^^

mittel, oft weite ©tcecfen imud ju legen ^ e^e {ic i^tc

Slule erreid)en. 5Bollen Die jvirgifen einen 6tveifjug untere

nehmen, fo t)erfammeln fic^ oft einige l)unDert £eute ju

^ferDe^ mit Den fd)led)teRen JvleiDern angct^an, unD be#

waffnct, t^eilö mit langen ganjen, jvnitteln, ©tocfen unD

langen Stangen, Die mit einer @d)linge öerfe^cn ftnD/

mit Der fie tf;eilö ?9ienfc^en öom ^fecDe jicf;en, t^eilö Die

6cl)linge Den ^pfcfOen um Den ^al^ werfen unD fie fo
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jttjtngcn t^nen ju folgen, geuergcwel^vc *) nehmen fie nUi

mal^ mit, um biefe n\(i)t, im ^aüe eine^ gjjiilingenö, ju

verlieren, unD auc^ um feinen i^rer ©egnec ju toöten,

öa SD^orö nur Ducct) öen Soö/ oöec eine fel)c beDeutenDe

©abe gebü§t wei-Den fann. ^at fic^ eine anfef)nlid)e

3a^I üecfammelf, fo mirD ein 5Infu^rec gewählt, auf öcpn

e-rfa^vung unD ©efc^icflict)feit man ftcf) t>ei-Ia|[en fann, unö

Dem auct) Slöe ge^ovdien, 3^ie fann Der jvii-gife ftc{) Der

@ic{)cr^cit feinet Q:i9ent^umö erfreuen, fonbern immer

mu§ er einen Slngrijf erwarten, unD furchten, feine ^eerDen^

Die feinen cinjigen £ebenßunterf)alt außmact)en, ju t)erlieren,

©emegen (Greifen fie am 2:age weit um^er unD fpa^en öon

Den S3ergen unD Xpugeln ^erab, ob fici) feine geinDe nähern.

S)eö 'Slad)tß ^aben fie noct) weniger 9vuf;e. Sß^^renD Die

6f(aöen Die J^eerDe umreiten unD Durct) ^aufigeö Svufen

i^rc ?Bact)famfeit bezeugen muJTen, ru^t jwar Der ^err mit

feinen 23ernjanDten/ mu§ jeDoc^ immer bereit fepn, feinen

beuten ju /pulfe eilen ju fonnen, wenn Diefe angegriffen

*') Sie Äirgifen bec mittlem ^oxU ftnb nur noä) wenig mit ^cuec*

genjef)ren üerj'et)en. ©ie füi)ren meiftenö Suntenflintcn mit langem

S?ot)r unb runber, nid)t crtißcr, SKünbung. ®aS Slo^t tjl oft

»on ungemeiner 2dnge, unb id) i)abe einige alte ®en)el}re gefet)en,

beren Sto^v über 9 gu^ lang war, ©tmaö unterl}alb ter ®pi|e

finb fie mit einer l)öläernen ®abel öerfel)en, worauf baö ©cweljc

«ul)t, um ftd)erer ju jielen. S3ei ben (Sultanen auf bem Äurts

fd^umgebirgc fat) i^ ein ®ewet)r »on c5incftfd)er fet)r fauberer "Kt-

beit, reidf) mit ©ilber aufgelegt. 2)ie Äirgifen fielen lang unb

fel)r bebäd)tig unb treffen meij^eng rirf)tig. ®ie fd[)ie^en nur mit

Äugeln, bie mcijlenS auö ©ifen be|lcl)cn unb mit 23lei überjogen

ftnb. Sbr ^uloer bereiten fie tbeitö felbft, tl)ci(g erljalten fie eö

»on ben Safd)Eentern unb Sl)inefcn. S)od^ äietjen fie baö rujjifd^e

^uloer üor, unb finb fel)r begierig barnadf). giir ^uloer, womit

bie Äirgifcn nur fe^r fparfam ücrfcl)en finb , lann man 2Clleö üon

il)nen eintaufd)en. 25ie ruffifd)eSlegierung i)at eö aber fef)r firenge

»erboten, ben Äirgifen ^uloer juäufiil)ren.
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TOcrDen. ©eönjcgen tteröen t>(i "lilndjtß 6ei Der ^üüt

immer einige Dec bejTen ^fcrDe gefattelt gehalten, unö

lange ^anjen flehen am Eingänge angelehnt, ©o raubt

alfo Den jvirgifen Die Sfvaubfucf)t i^vcr eigenen ^anögleutc

alle Siu^e unö ©ic^er^eit» SDtanc^er 6treit ge^t fcl)on feit

einigen ©enerationen tjom ?8ater auf Den ©o^n über, Der

ftcf) bemüht ^ Daß jugcfügte Unrecht ju rdcf)en» (SinD Dann

cnDlicl) beiDe ^part^eien e^ überDrü§ig, Diefen Heinen jvrieg

fortjufuf;ren
, fo tvdf;Ien fie ©c^ieDsctc^tcr, Die über ipre

6trcitigfeiten cntfcf)ciDen unD fie fd)licl)ten müpn*

5^ie ^irgifen^ meiere Den S^inefcn unfern>orfen jtnD^

leijlen Diefen eine unbcDeutenDe Olbgabe an 23ie^^ Die fc^on

tjor fielen Sa^r^n fui' jeDe S3ollo(l felTgcfe|t if!/ unD nur

in wenigen ^ferDen unD (Sdjaafen bejTe^t, SDie jvirgifen^

Die am recl)ten Ufer De^ 3^^Pf<^ innerhalb Der rujfifc^en

©rdnjcn nomaDiftren^ entcid)ten tjon jeDem 100 (Btüd

33ie^ ein^ alö Tribut, tuaö ein €infommen Der Jvofafen;5

faije außmacl)t. 55on perfonlic^en 3lbgaben finD fic ganjlic^

befreit, T)k jvirgifen Deö £)frug'^ 5var '/ jvar alt) ^aben

ficf) berpflic()tet^ Diefclben Slbgaben ju entrid)ten. £)oc^

tt?aren i^nen Drei greijapre eingeräumt/ unD man glaubte^

Da§ Diefe greija^re noc^ verlängert n?erDen »urDen,

Sie 3Sie^juc^t iil /pauptbefcl)dftigung Der jlirgifen unD

Die 5Sie^meiDcn bilDen i^ren ^auptfdcl)lid)|lcn 3ieid}t^um.

©ie polten gro§e ^ecrDen ^ferDe, ©cl)aafe; weniger 9vinD#

i)uf}f ^ameelc unD 3i^9^"» ^i^ ^ferDe finD meiflenö

mittleren SBuc^fe^ / Doc^ finDet man auc^ t)iele ^o^e, fe^r

flarf gebaute ^ferDe, @ie finD flücl)tig/ mut^ig unD fe^r

Dauerhaft, 35efcl)lagen werDen fte nie; bekommen aber auf

Dem trocFnen S5oDen einen fcl)6nen (Warfen S^uff Der jeDoc^

in lleinigten ©egenDen nic^t feiten Üvifife befommt/ unD fic^

in folcl)en ©egenDen nac^ unö nac^ fo abnu^t, Da§ Die

Sebeb. mei\e. II. 30
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^fert)e unbröuc^Sar ttjcrt»en, £)ie ^fctt>e wcröen nur jum

SKciten 9ebraucf)t, aber nie jum Safitrageiu ipauptfdc^Ud)

^alt man aber uiele ©tuten, um feinen 5!)?ange( am beliebten

5vumt)§ 5U ^aben. 21uc{) wirö al^ €»;fa§ für jeDeö berlocen

gegangene oDet hctaubu ^fecD immer eine öietjd^rigc

6tute gerod)nef. 9}?anc^e ©ultane unö reirf)e ^irgifen

^aben ungeheure ^H^föetabunen , unD einige SBeft^ec

4 — 5000, oucf) njo^l mer;r ^PfccDe. 3^ec ^^ceiß DerfeU

ben ij? fc^r terfc^ieöen, betragt je^t jeöoc^ im Surc^'-

fc^nitt 15 — 30 Dvubel. SD?and)e ^ferDe, befonDere gute

^a§gangcr, werDen mit mehreren ^unöert SKubeln beja^lt»

^^u @ct)aafe finD fe^r gro§ unD fd)roer; ^oct)beinig, mit

fe^r frummen Svamßfopfen, l)dngenDen O^ren unD ungcj

^curen gettfc^njdnjen* 6ie ftnD meidend unge^ornt, meig,

braun unD braunbeflecft, mit fd)lec^ter langer grober 5iBoüe»

S3ißnjeilen , t)oc^ nur fparfam, finDet man bei Den ilirgifen

eine andere 9va9e (Sc^aafe, Die f leiner finö unö eine öicl

feinere Söolle f)aben. (Sic follen öon Den a(!racl)anifcf)en

jvalmucfen hergekommen fet)n , arten aber/ Da fie üon Den

gemeinen @c{)aafen nic()t getrennt rocrDen, nacf) unD nac^

auß* T)k ©c^aafc »erDen je^t im ©ro§en etwa mit 250

^op. , einjeln mit 4 Svubeln , beja^lt. ^eerDen öon eini#

gen SlaufenDen finD nic^t feiten; ja mancher reict)e ^virgifc

foU Deren 20000 unD Drüber befi^en, Sie 9vinDt)ie^f)eer'/

Den ftnD weniger ja^lreic^, Doct) nic^t ganj unbeDeutenD»

5!5a^ ^linDbie^ if^ mittlerer ©r6§e, aber flacf unD be^enDe.

Sic Olafen »erDen ^dufig , gleict) Denen ^ferDen, gefattelt

unD geritten, wobei man fie öermittelf^ eineö kleinen ^61;;

Jemen ^fiodß lenft» Der Duvct) Den 3^afenfnorpel gef;t»

Ser ^rei^ Der Oct)fen unD jlü^e fc^manft je^t jmifdjeit

12 — 25 Svubeln» Sie Od)fen Dienen oft jum Sajltragen.

Sic 3ud)t Der ^ameelc i(l in Diefcn ©egenDen mit einigen
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(Sc^wiengfetten terfnöpft, unD man i(t genot^igf, t)U

^ameele jum 533intet in gilje einjuua^en, unD 5roifc()en

Den 3"<^t^n 9fc>§e gilje ausjufpannen, unter Denen ftc^

Diefe Spiere bei (Icengcc jvalte becfammlen. J)oct) geDei«

^en fie im ungemeinen gut, unD man finDet bei jeDem

21u( jiemlid) ja^li'cidje ^eecDen Decfelben» ^dt) ^abe

überall nur jroeibucflic^e ^ameele angetroffen* ^OJcijlenö

ftnD fie hellbraun, nic^t feiten aucf) ganj tt>ei§, ^iefe

liniere werDen ^auptfdc^Uc^ jum 2a(!tragen gebrauc|)t.

Um fie ju lenfen, Durcl)bo^rt man Den 3'Jafenfnorpel unD

jie^t eine ^aarfct)nur ^inDurc^. 3^ict)t feiten rnirD auc^

auf Den 5?ameelen geritten, unD id) f)ahe bisweilen Daö

pojTirlicl)e (2cl)aufpiel gehabt, 3 biß 5 g)?enfcf)en auf

einem jvameel reiten ju fel;en. (Sin ^ameel gilt im t)urct)*

fcl)nitt 60 DvubeU Bi^Ö^" ttjerDen nur fpr.rfam gepalten^

unD perDienen faum einer (Srrod^nung. SiUc Diefe ja^t?

reicf)en .^eerDen galten fiel) Dae ganje ^a\)t ^inDurd) im

greien auf, unD muffen fiel) felbj^ i()r gutter fud)en;

Denn Die llrdg^eit erlaubt eö Den jlirgifen nic^t, Jpeu?

porrdt^e ju fammeln, fonDern fie begnügen fic^, jum

SBinter geroiffe ©egenDen aufjufparen. Die im Sommer

nicf)t befuct)t roerDen. 2ll6 eine 5lrt 35aranta mu§

man Die ©eroaltt^dtigfeit betracl)ten, Die fic^ bisweilen

feiuDlicl) gefinnte jvirgifen erlauben, inDem fie i^re ^eer?

Den nac^ folc^em 5[ßinteraufent^alte Eintreiben/ unD fo

Den ^efi^ern Deö Ort^ Dae Suttcc für Die ^eerDen rau#

ben. t)enn obgleich Die ivirgifen Den 6ommer ^inDurc^

Weit berum jie^en, fo f)at Dorf) jeDer @tamm, jeDe 5[ßoU

lof? unD faf! jeDer 2lul, ja faft jeDe ^ixüc eine bef^immte

6telle für Den SSinter, Die Die ^irgifen nur f)hd)^ fei*

ten dnDern. 3« '^inficl)t Des 3^omaDenlebenö unterfct)ei*

Den fic^ Die 6f!lic^en unD weftlic^en ^irgifen auf eine

30*
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öuffaHcnbe ^tt, voai freilief) Dui'c^ t>ie ^cfc^affen^eit beö

$ant)c^ bedingt njirö. Öie ^^ivgifen im O^cw, in öcv

tlRapc ^o^ec ©ebirge, übccnjintern in Den ©teppen, an öen

Ufern Der glüffe unö (Seen unö in Den ®c^luct)ten Der nie*

Drigen ©teppengebirge» 3'^ 2ipril jiefien fte Dagegen mit

i^ren ^eerDen inö ©ebirge/ unD jwar anfangt in Die 93or«

berge/ j^eigen Dann auf Die ^o^eren ^lateau'^ De^ ^urf^

fc^um^ unD 3^ar9mgebirge0, unD nähern ftc^ nac^

unD md) immer me^r Den @cf)neefoppen, in Deren ^ac{)bar*

fc^aft fte Die §ei§e|?e ^a^xciicxt jubringen , Dann aflmd^lig

njieDer abwarte (Zeigen / um in Den gefcf)onten ©teppen ju

übernDintern» ©a^ entgegengefe^te SSerfa^ren finDet bei Den

tt)ej]lict)en ^irgifen iiatu S)iefe Durcf)jie^en Den ganjen

©ommer ^inDurc^ Die oDen Durren ©teppen, unD entfernen

fic^ oft i)iele ^uuDert 5iBer(! t)on i^ren SBinterlagern* ©ic

überwintern Dagegen in Den ©c^luc^ten Der ©ebirgejüge^

t^eilö auc^ am S'^tpfd) unD anDern gtüflfen» ^en ^eer*

Den Der of^lic^en ^^irgifen mangelt e^ im ©ommer nie a«

gutem gutter unD Sßaffer^ ji'e leiDen ttjeDer öon Der ^i^e^

noc^ pom Ungeziefer/ auc^ ftnD Dort 23iel)feud)en ^oct)(? feU

ten unD wenig gefd^rlic^* 5^agegen foHen Die SKinter in

Der ^a\)c Der©ebirge j^renger unD ^auptfdc{)ü(^ fcf)neereic^er

fcr)tt» 3^1 SBej^en finDen Die ^irgifen wd^renD Deö ©om#

mer^ lange nic^t fo reic{)licl)eß gutter/ unD Der fparfame

5vrdutertt>uc^ö auf Den Durren ©teppen i^ balD abgemeiDef,

X)a aber Da^ Söajfer in jenen ©egenDen feiten i^t, fo weiDen

Die ^eerDen oft 20 unD mehrere ?IBerf! weit t)on DenSSafifer?

(lellen entfernt/ unD biemcilen reicht Daö wenige Sßajfei;

nict)t^in/ um a(le^ 25ie^ Damit ju t)erforgen/ Deewegen

leiDen fic oft 5[Ba|fermangeL 5Iuc() werDen fie n\d)t wenig

vom Ungeziefer geplagt, unD es t)crgel;t fein ©ommer, wo

Die ^V(!beulen nic^t öiele ^fevDe unD j\ameele wegraffen»
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t)a(J ^ornbic^ wirö öicl fcltner an^egntfen; bie @c()aafc

niemals« Öie 2ßintcc foHcn Dagegen in Den ivcftlic^en @c^

genöen menigec l)axt unD tvenigei* fc()nccccic^ fet)n, unD Die

^eecDen leiDen ^iec in Dtefec ^«^rc^äeif .meniget, aU im

£>(^en. Die >:))fecDe unD Da^ 9\inDbie^ fc^amn ftct) i^v

gutter im 5Bintcr (eic^t unter Dem ©cfcnee ^ecöot, jie mer/

Den jwac bisweilen fe^r mager, t)er^ungern jeDoc^ nur ftU

ten. Den ©c^aafen wirD ein tiefet ©cf)neefafl fe^r i)m

Decblic^» 'Slod) ücrDetbüc^et ahn \\t i^nen ©lattci^z Da^

Den (Sc{)nee beDecft unD Dabei ju ^act i(!, um öon Den^^^ic^

ren Durct)broc()en njecDen ju fonnen, njoDurc^ fie au§ec

@tanDe finD, ftc^ i^c fummeclicf)cö guttet ^eröorju^olcn.

Dann finD Die ivitgifcn genot^tgf , unter Dem Q;ifc unD an

unbeDecften gelfenab^dngen u» f. w., etroa^ ©ra^ ju gemin^

neu/ um njenigflenö einen l^tii i^rer ©ct)aafe ju retten.

S^alt ein folc^e^ ^Setter lange an, fo mirD ein gro§er 25er#

\ü\t unüermelDüc^ , unD cß gefc{)ie^t n?o^(, Da§ Die jvirgi#

fcn ^f ^f ja biömeilen über Die ^dlfte i^rer ©c{)aaf^orDen

Dabei einbü§cn. 6oIc^eö Unglücf trifft me^r Die 5|T(icf)cn/

weniger Die i\)e)llid)en ©egenDen. ©(atteiö roirD auc^ Den

^ameelen nac^t^eilig. Die .1?irgifen l^alten auc^ mehrere

JpunDe/ Die um Die ^uxttn ^etum gelagert finD, unD jic^

fe^r bofe unD mac^fam jeigen. Sie geboren fafT einer

eigent^ümlid)en Sva^e an, nd^ern jic^ jmar im ?Bau Dem

SBinD^unDe, finD jeDoc^ weniger fc^mdcl)tig, unD ^aben

einen weniger lang jugefpi^ten fopf, 3^''* «"i 9cinjen ^or^

per Dic§t anliegenDeö ^aar. Der lange jottige ©c^wanj unD

i^ce DerabOdngenDen, fe^r langhaarigen Opren geben i^nen

ein jierlic^eö ^übfct)e^ Slnfe^en*

'Slad)\t Der ?Bie^juc^t i(?Dic3<JgD eine ^auptbefc^dftigung

Der ^irgifen» Diefe wirD pauptfdc^licl) imCSinter getrieben,

wo fie Den6puren DerSQSolfe, güc^fe, gorfaf'ö ^a'.
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rag an' ö folgen, unö if;nen t^eilö gangeifen fTeUcn, oöet

fluc^ Ducc^ %i\in auö Den S6c{)ci;n treiben unö tböten.

SIuc^ üecfolgen fU Die n?t(Den unD öermilDerten ^fecDe, Die

ftc nact) Den ©teilen, tt>o Der @cl)nee fe^c tief liegt, ^im

treiben unD Dort erlegen. 3^1 @ommer jlellen fu befon#

Derö Den 5lntilopen nac^, Die fte meijlen^ fc(){e§en; felt^

ner mit ^unDen ^e^en, Da Diefe nict)t ^aufig be^enDe unD

fcl)nell genug ftnD, um Die fluchtigen Slntilopen einholen ju

Tonnen» ^punDe, Die Daju tüchtig ftnD, werDen üon Den

^irgifen ^oc^ gefcl)a§t. 2luc^ ^e|en fie bißweilen SBolfe,

f^ellen Den 25 ac^ fen, ?Ö?urmelt^ieren, £ud)fenunD

?0?arDern gangeifen , unD Den '^ieielmanUn

©c^lingen* 3" bergigten ©egenDen erlegen fie biömeilen

9le^e, 2lrfare (Aegoceros Argali), ^irfc^e, 5ßa*

ren, ^afen, 3tt)ergf;afcn, fe^r feiten Siger unD

5D?anul (Felis Manul). 2lucf) beiden fie gerne allerlei

«BilD mit Ralfen (53erfut, Falko fulvus), Die fie,

tvenn fie gut abgerichtet ftnD , treuer bejal)len*

S^er Slderbau Der jvirgifen i|! ^oc^jl unbeDeutenD» 6ic

bauen etnjaß ©erjTe, noct) weniger 5Bai^en unDXpirfc.

5^er ^aufct)^anDel, n)elct)en fte treiben , lii nic^t unbe?

DeutenD, SMe ivirgifen Der mittlem ^orDe taufc^en ^aupt^

fdct)licf) mit Den Sxujfen, ^l)inefen unD 5;afcl)fentern, Sic

^auptn?aarcn Der Äirgifen ftnD ©c^aafe, ^ferDe, DvinDöte^^

^ameele, (Scl)aaf< unD Sammerfelle, (Sc^aafpelje, ^elje

auß gellen öon gullen unD 2lntilopen, 33d(ge öon 5ö36lfen^

§üct)fen, jvaragan, (Eorfaf/ 59?urmelt^ieren , SDJarDern,

Jucbfen, tigern, ^irfct)en , Sieben, ©ac^fcn, hmeel^

^aarnem 3^^^^/ ^^ameelwoHe, bisweilen ettt>aö ci^ineftfct)eö

Silber, üerfc^ieDene jvleinigfeiten, alö »pferDejdume/ ^ki

men, ©triefe auß ^ameelwolle ,
gilje t)erfc{)ieDener 3lrt,

leDerne ^einfleiDer unD breite Üvocfe, u. f, W. £>agegett
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taufc^en ftc tjon Den Svuflfen ein : 3«fte» / ©affiane , \im

rcl)ieDene Sifenmaaren, alö ^efifel au6 ®u§eifen/ Sang'/

cifen/ fcf)lecf)te DvafiecmeJTer , anDere ?9?effcc, Sc^eeten,

^Uf;naöe(n, elferne 5:)ceifu§e, cifecnc unt) melTtngene ©teig'/

bugel, geuecHa^Ie, mejTingene Svinge uni) §ingerf;ute,

©ammt, ^albfammt unt) ?0?anc()e|]ec, grobe 5:uc^er, be'/

dcucfrc £einmanD
, fct)lect)te gilje, 3^anfin, d)tneftfcf)e Saba

unD5?d§, ec^drpen (Äufct)afi), ^iUxi unD ^iberfette,

©laefoi-allen, rotr;e j^ocatten unD perlen , gro§e mit €ifcn

befcf)lagene unD bemaf;lte ^d|!en, leDerne 5)JanteIfdc!e,

^dmme, 6pieget, Sabaf, einige ©ettjurje unt) Sirjenei'/

ttjaaren, gcuccjleine^ jiemlicf) üiel ©etraibe, befonDece

5Bai$en. ?9?it Den (^^inefen ^aben Die tt)e|^UcJ)en ^irgifen

einen geringem SSerfe^r* ©ie taufc^en öon i^nen eint

7:)<xh<x, S5a§, ©eiDenjeuge, 2lt(a^, gefponnene ©eiDe,

laficte ^oljroaaren, 3iegelt^ee, etwaö ©ilbec, Sabaf unD

S;abaf6pfeifen. 3i)?ei|?en^ treiben ilataren unD 2;afct)fenter,

Die JpanDelöcommiö Der j?aufleute in ©emipaUtinßf,

Uf!famenogoröf, ^etr opamlowßf ftnD, Diefen

.^anDel , inDem fie bei Den ^irgifen ,
gegen rutTifc{)e ^<x<xi

xtWf SSie^ eintaufc^cu; Daö fte in ^^ina, gegen c^inejtfc^e

?IBaaren, umfegen^ un.D Diefe jumS^eU tt)ieDer bei Den ^'xxi

gifen öertaufcf)en. S)ie 6|?lid)en ^irgifen bejie^en i^re S5e'/

Durfniiye meijlen^ bon Den S^inefen, unD fo mie im 5[Be(?en

Die ^irgifen meijTen^ in ru|Tifc{)e unD tafi:^fentifc{)e Beuge

gefleiDet (inD, fo finD e^ Die offUc^en ^irgifen mtcDer mei|lenö

in c^inefifc^e gabrifate. £)oc^ fonnen auct) (entere Die

ru(Tifct)en sQ^taUmaaren nic()t entbcf;ren* 55on Den Safcf)'.

fentern taufrf)en Die tt>e|?licf)en jvirgifen befonDer^ 3«"90

feiDene Sucher/ gend^ete ©c^lafrocfe, %tm^u, ©c^ie§'/

pulber, SeDer unD leDcrne ©tiefel, ©dttel, unD Perfc^ie^

Dcne ^Ueinigfeiten ein. 3um großen X^eil wirD auc^
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Der ^ant>cl mit Za^d)tcnt Durc^ cufTifc^c ^anöelöö^cnten

getrieben.

Sie ^irgifen verfertigen felSfl gitje (fomo^I ju i^ren

3urten al^ auc^ ju Secfen^ t)ie oft jierlicf) bunt ausgelegt

fin&)r ^cljc, SeDerwaaren ^ befonöer^ i^re (eöernen ©e'/

fc^irre^ ©attel^ leöerne geflochtene üviemen unD anDere

Kleinigkeiten t)on £eDer. Sann gerben fic and) piegenfelle^

auf Die öon ^palla^ (f. f. 3veife So. 1. @. 389) angege^

bene 2lrt/ unö nd^en t^eil^ breite SBeinfleiDer/ t^eil^ weite

Siode auö Denfelben. Sie Sßeiber »eben grobe ^ fe^r

fd)male ^amlotte, (Slrmjaf) unö nd^en (Sct)Iafi'6cfe auö

Denfclben. Siuc^ finöet man einige @ct)mieöe, Die jeDoc^

nur grobe Heine Slvbeiten liefern, ©ie Drecl)feln ^oljerneö

©ef(i)irr( oft öon anfel)nlic^er ©r6§e^ unD fc^ni^en ^bljernc

Sabafepfeifen, fo roie auc^ Da^ ©itternjerf ju i^ren 2^xtm*

3luc^ foc^en fk ctvoaß 6eife.

Sie meiflen Slrbeiten tuerDen von Den 5[ßeibern öerric^*

tet. 6ie mujTen Die gurten abbrechen unD »ieDer auf*

bauen/ ^olj unD Scuermoterial jufammenfuct)en^ Daö SSie^

melden/ Die ©peifen unD ©etrdnfe jubereiten, '^tüQt toa

berif KleiDer unD ©tiefein nd^en; ja {ic mülfen auc^ Die

^ferDe fatteln unD Dem 53ianne öorfu^ren. Sie SiJJdnnet:

Dagegen befd)dftigen fict) fajt nur mit S3ett)ac{)ung Der ^eer«

Den, mit ©ct)ni^en Der /polimaaren, mit ©c()mieDen u. f. w.

unD mit Sidubereien. Sie ©etraiDefelDer wcrDen nur ton

©flaöcn bebaut, unD njcm Diefe fehlen, Der baut oucf) fei»

©etraiDe.

©ic leben fel^r mdgig, im ©ommer faf^ nur ton 50^Uc^j

fpeifeu/ Denn nur feiten rnirD ein ©tüd 25ie^ gefct)lacf)tet»

©efc()ie^t Diei^, oDer \\i Die 3«0D ergiebig gemefen, fo fit^t

man/ Da§ fic aucl) rect)t tuct)tige Ziffer fepn fonnen, wenn

nur ettt>a^ ju cjfen Da ijl. Saß glcifd; »irD nur mit
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»Baffer unt) tmai ©o(j oSgcfoc^t, tiann gcfc^nitfcn unö

o^nc ^coö öetjcl)ct^ felfnec n?icD cö gebraten* ^aö

njcnige ©etraiöe/ was {k felbfl bauen oöcr öon öen Üvupn

ein^anDelnr n?irö alö ©ru^c jubereitet. ©od) beDienen

fic fic^ im ©anjen Derfelben nur feiten. 2Iuö fetter ©c^aaf^

mild)^ welche fte gerinnen lajfen unö öorfic{)tig einöicfen^

bereiten (ie eine 2Irt br6cflid)en ^afe (Sremtfcf)aOf t>fc

rccf)t mo^lfcf)mecfenö i(!» 9luö faurer ^u^milcf) njeröen fe^r

trorfne faure f leine ^afe (ivurt^ S^urt*) bereitet,

^aben fic grope 23orrat^c an gleifcf) , fo wirö ein S;^eil

auc^ njo^l in Dünne ©treifen jetfc^nitten^ gefallen unö

öann lufttrocfen gemacf)t. 5Iuc^ räuchern fte tt?o^l bi^^

ttjeilen ^k'i^d), öaö in ©eödrme gepacft njoröen i|^. Sen

^ump§ (gego^rene ©tutenmilc^) trinken faj? ausfc^lie§lic^

Die ?Oidnner. (Er i(! öünn^ fa|^ njdjferig , fauer, jugleic^

aber geij^ig unö beraufc^enö» ©er 31 i ran (faure öicfe

^u^milcf)) i|! für Die grauen beftimmt, ^m Sß3inter gc/

nie§en fte eine Dünne Sleifc()bru^e( ©ererbet genannt,

al^ ©etrdnf* Ueber^aupt muffen fic^ Die jvirgifen im 2Bin^

ter ungemein fpdrlid) bereifen, wenn nid)t Die ^^S^ f^^^'*

günflig außfdllt, Denn auc^ in jener ^a\)xe^üt n?irD nur

feiten ein ©c^aaf gefct)lad)tet. .^aben aber Die ivirgifen

Da^ Unglucf , Da§ i^nen Diel SSie^ fallt, fo ^aben fie tott'/

auf ju leben, Denn t^eile toDten \k Da^ 23ie^, waö ju

fc^ttjac^ i|t, um Dem SoDe entrinnen ju fonneu/ t^eil^

finD fte auc^ ntc^t ju efel, um toöteö 23ie^ ju »erachten*

5^oc^ finD cß eigentlich nur Die ärmeren ^irgifen, unD ba

fonDerö Die S; e l e n g u t e n (freiließ Die ?9ie^rja^l ) , Die ftc^

fummerlicf) bereifen muffen* Sie reicl)en Äirgifen ^ahm

*3 ^JöHaö nennt btefen Äafe Ätut. ©o ^cift er »cmgftenö Od

ber mittlem ^orbe nidjt.
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immer ^inreic^enDe SSocrat^e^ unt> fc^en |!c^ bet ®cfar;t

ju öcr^ungern nic^t au^* Spee tcinfcn alle ^irgifen fe^r

ijecne, unD Die reicheren \)ahm immer einen 5ßorrat^ öon

3iegclt^ee. ©ie finD aüe IeiDenfd)aftlicf)c Sabafgrauc^er

unD Die meijTen auc^ Sabafßfc{)nupfer. 21uct) Die ?Ißcibec

rauc()en ^aufig. Sabaf ju rauchen, Dabei auf giljcn au^^

gejlrecft ju liegen unD mit einanDer ju fct)tt)a^en( ijl Daö

9rb§tc SSergnugen Der jvirgifen. S5ii5n?eilen mact)en fte

sJKufif. 3^re 3n(lrumente finD eine 2irt ©eige C^obpö)

unD eine 2lrt (Sct)allmet) (©umuöia), Die meijlcnö aui

t>icfcn ^o^en Stengeln ^ bisweilen auc^ au^ ^olj gemacht

ttjerDeu/ unD einige fleine Öeffnungen an einer Seite ^aben^

um t)erfct)ieDene Sone ^ert)orbringen ju fonnen. ^\)):c

SJJeloDieen finD fe^r einfacl), aber nict)t unangenehm» ^^v

©efang Dagegen ift meijlenö fe^r rau^ unD mirD, in Det

Siegel/ in traurigen 9}iollt6nen gehalten, Deren (SnDtone

lang gejogen tt?erDen. ©ie l^aben jtt>ar auc^ alte ^ieDer^

meij^enö fingen fU aber Die er(?en bejlen Sßorte, Die i^nen

einfallen, nac^ einer beliebten ?J}?eloDie ^er» ©ie finD nict)t

arm an SKd^rct)cn unD ^rjdl)lungen, Die bigmeilen fe^v

crgoglict) fepn follen, Sanj i|l Den ^irgifen fremD, eö fe^'

Denn, Da§ man Die ©prunge, Die i^re tauberer beim 3<^"^

bern mac{)en, Dafür gelten lajfen njollte.

©ie erfreuen fic^ im 2lllgemeinen einer Dauerhaften

©efunD^eit unD erreichen ein ^o^eö gefunDeö h'dftigeö

Sllter» ^t>d) finD ©reife, Die über 70 ^aljre jd^len, nur

fetten» ©ie leiDen mitunter an Üi^eumatismen, unD Die

Sllten mei|!en^ an 2lugenfct)njdd)e, 2lu§erDem ^errfct)en bei

i^nen biömeilen 2Bed)felfieber/ Sa^mungeu/ ^dmorr^oiDab

bcfcl}n)erDen , (E'ngbrüfligfeit unD ^uf!en, Die flattern ijolb

fommen feiten, 'i^k Suf^feuc^e jeigt fic^ aucl) bei i^ncn,

unD icl) ^abt einige jvirgifen gefe^en, Die arg jugericl;tct
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tvareiu Slbortc^ befonöetö im iHnfangc Der (£c()man9ev'/

fc^aft/ foden ntc()t feiten fet)n, roocan »o^I Die fd)n3ece

Slrbeit^ tt>elct)c Die 5ß3eibec ju üeri-ic()ten ^abcn^ unD Daß

Sveiten 6d)ulD fcpn mögen. I)ie fibivifc^en ^eflbeulen, Die,

befonDcciS im ^löcfrcn, aajd^rlic^ Daö 93ic^ befallen, ecgrei'/

fen Die 5)ienfcf)en nuc feiten. Slerjte finDet man unter Den

^ircjifcn faum, Denn Die ^uren, Die j. 55. ©ieüerö

befct)ceibt, fonnen njo^l nur für 3aubei;befcl)moi:un()en geU

ten. S)ie jvirgifen öecfct)a|fen fid) gerne öon Den Svujfen

6almiaf unD Dampfer. 3ur Teilung Der ^uflfeuc^e wem

Den fie befonDerö Den 3»n«ober an* Siuct) finD fie gro^e

greunDe tom 2lDerla|fen*

(Siebenter ?(bfd)nitt

9Juc!rc{fc m<i) ©emipalafinöf. — (Btatt|}ifc^c

Oiac^ricftfen über ten © cmipalatinöFifd;cn

^reiö» — 9tü(freife nacf; Sarnaul.

Ser weit öorgerucfte J?erb|l, Das fortrod^renD trocfne 9Bct#

ter unD einige flarfe 3^acl)tfr6f?e, Ratten Der SSegetation ein

€nDe gemacf)t, unD nur nocf) Die (Saljpflanjen öerfpracl)en

eine fleine B^ac^lefe» Slud) Die 3"fc^tcn unD Qlmp^ibien

waren Idngfl öcrfc^wunDen. ^d) fonnte nicl)t me^r ^ojfen^

öuf einer weitern Üveife jum j? u r p e '/ 1 a u , Die ic^ anfangt

im Sinne ^atte, nocl) reic()e 5luebeute im ^flanjen '/ unD

2^ierreid)e ju finDen. Unfere ^ferDe waren erfct)6pft/ ta^

gutter wurDe t)on5^age ju S;age fct)lec^ter. ©runDe genug^

mic() jur Siücfreife nacf) ©emipalatinöf ju entfcf)lie§enf

um juüor auf Dem gewöhnlichen geraDen SBcg nac^ ©erni;;

j dr 6 f , wobei ict) Den 23ort^eil ^atte-/ Die ©egenD 5Wifcf)en



476

^av i^axalt) unö Dem 3»^t9fcl) Umm ju Uvnen, m\\>

Ipoffen fonntc/ on Den ©aljfeen (t>on Denen befonDerö Det

^oct)fa(jfee 3«itian;fu§ meilmücDig ifl) noc() manche 5ße^

obac^tungen ju mad)en« ^ugleic^ befc^{o§ ic^, einen tk'v,

nen Ummeg ju nehmen, um Das benactjbavtc ©ebirge ^cn(

kennen ju lernen* ©o öerlie§ icfe Denn am 15* ©eptembce

^at^^aralp, üon njo auö ic^ noc^ einen ^ofafen mit^

befam/ Dev mic^ nac^ ^ent geleiten foUte,

5ßic öecfolgten eine fleine ©trecfe weit Den 5[Be(j nac^

©emijdv^f^ t)evlie§en i^n jeDoc^ balD, um, fuD6f?lic^,

o^ne SBeg unD ©teg, eine ma§i9e Dürre ^ugelrei^e ju über#

jleigen, unD in Das S^al Der 5:alDa ju gelangen. S^ie;

feg lange S:pal, Da^ ficf) jmifc^en Den ©ebirgen ^ent unD

^axi ^avain) auöDe^nt, unD Diefe beiDen ©ebirg^jüge

trennt/ i|I 10— hH i5 533er(! breit, gr6§tent^eiö mit fct)6^

nen Wie\m öerfe^en, unD ^at einen guten fcl)njarjen ^oDen,

Der aber fajl Durct)gangig ctwa^ falj^altig xflf wie Dieö Die

Dort tt?ac^fenDen^flanjen/ unD ^in unD wicDer ein fci)tt)ad)er

©aljanflug beweifen» 3^acl)Dem njir Die llalDa ^aifUt

Ipatten, verfolgten tt)ir ein fleineö in Diefelbe münDenDeö

^ac^lein, Daö unö in ein S;^al geleitete, tief im ©ebirgc

gelegen, mo to'ix Denn aud) unfer Sager auffct)lugen.

£)ett 16, 6eptember be|^immte ic^ jur Unterfud;ung Die^

fer ©egenD» ^(i) fc^idte ganj fru^ 3 ^fl^er außf Die nac^

tt>ilDen ©c^meinen fuct)en foflten, Deren ci |)ier viele

geben foK. 3"^ Durc^flreifte txiß S:^al, erfüeg mehrere

Der ^o^eren S3ergfoppen, unD befa^ Die Ueberrcf^e einee!

alten ©ebauDeö*

5^a^ ©ebirge ^ent oDer ^en^/^aflpf if! nieDriger,

alö Daö ©ebirgc ^ar ^ jvaralt), unD auc^ njcniger außj

9eDef;nt; Doc^ fief;t man in Der gerne nad) Sßellen ^in

fiel) ^o^ere poppen ergeben» 5Die /pauptrücfen befielen
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fÄttimtüc^ awi vot^Itc^em ©rantt, unö |?nt) t)cn bergen bei

^acjjvaralt) bollfornmen d^nlic^, Sie ^Jocberge 6e(!e^

l^en aüd) ^iec auö fd)icfcigem ©cunl^ein» ?0?an t»iU in

Den^entfc^en 53cr9en Diel ^Bergfrpilatt gefunden ^abciv

auö) fanD ic^ einige 35cud)(Iucfc Deflfelbcn, Saö ©ebicgc

ifl jiemlic^ tvaffecccici) , Öenn au§ec öet XalDa^ Die wei^

tet füDtvc|?lic^ cntfpringt, flie§t aucf) fa|! in jeDem Üucn

t^ale ein Heiner 55ad)lein, Die fic^ fammtUc^ in Die llalDa

ergießen» 6ie foden aik nur ttjenige ficine %\{ö)c ctm^i

ren» Sie Sffiiefen finö fe^c ^jf^anjenreicf) ^ Die 2lb^dnge Dci*

55erge Dagegen meifTenö mdu 2iuc§ fann fic^ Dort faum

ein ^^flanjc^en anfieDetn^ Da Diefe Slb^dngc meiflenö fe^c

ftcil ftnD, unD t^cil^ ganj fenfcect)te SSdnDc bilDen^ au§en

Dem abct auct) Die gm^ling^maflfer alU ScDe t)on Den ^cxp

l^o^en fortfc()njemmen. 5!)?it welcher ©ewalt im 5'fu^Hngc

Die ^ecabjiüqenDen @en?d|yec ^iec mirfen mögen, Daüou

l^aben mit in allen iSc{)Iucf)ten Die perabgefc^njemmten, oft

fe^c gco§en Q^aumftdmme unD Die ^albjettmmmecten gelfen

Den Deutücf)|?en 55cmei^ geliefert» ^k SSegetation i(^ im

Smgemeinen Diefelbe, alß um j?ai;^jvata It)* gierten

finD ^iec nic^t feiten ^ Doi^ tt>eDec fo fcf)6n unD gco§/ aU

bei Äa»?'/ jvaualt)/ noc{) aud) bilDen fie fo Dichte SSdlDer*

2lu§erDem kommen ^iec aud) 35icfen/ (Söpen^ einige

SBeiDen, /pimbeeren^ Ribes rubrum, nigrum,

saxatile, Rosa altaica , cinnanomea?, Spiraen

hypericifolia, Mespilus nielanocarpa , öiel Berbe-

ris sibirica, Potentilla fruticosa, Lonicera tatarica

et nvicrophylla, Kobinia frutescens et pygmaea

Jjor, Sie SBiefen boten feine mecfroucDige ^flanjen Dar*

SDagegen fanD ic^ unter gclfenab^dngen in einigen fc()malen

<gc{)lud)ten uuD auf Den ©ipfcln einiger trocfnen Jjügel

Artemisia n. sp. , Arenaria subulata a, glandulifera
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Uttt) Helmii?, Diotis Ceratoides, Hyssopus Lo-

phantirs, Acynos parviflorus n., Parietaria micran-

tha 11. , Myosotis nipestris , Polygonum dumeto-

rum, Draba confusa?, Geraniiim divaricatum?

SfCeic^ ifl Daö ©ebirge an tvilDcn 1f}kun, aH »ilDcn

©(^weinen, öielen /? i r f c^ e n , (£(ent gieren Doc^

nici)t ^aufüg, S5dren,Süc^fen, Sßolfcn/ ^JJarDetn^

Jpafcit/ unD bißmeilen kommen auc() 25ielfra§e (^offo#

mati)f unD ^ant^ec(55arö^ Felis Pardus) üor»

2lu§erDem Ralfen fic^ ^iec auc^ gvo§e /peecDen t>on Sicf^

l^u^nern unD 3ieb^ü^necn auf,

3m Sßintec bewohnen i>ie{e ^vtrgtfen t>iefe ©egenOen

unö fe|)c ^dufig trafen wie Die (Spuren i^cer Sßintevmo^^

nungen an,

^tvoa 3 SBerjl öom 3"9^n3ß »" ^öö 2:^al/ t>aö tt)ic

je^t eingenommen Ratten, am recl)ten Ufer Deö Sact)ö^ be^

fünOen fic{) am Snngangc einer romantifd)en weiten (Sc^Iuct)t

t)ie Ueberref^e eines ©ebduDe^, Dejfen (£-rbauer jwar nic^t

behnnt finD, ba^ aber war;rf(i)einlict) wo^l Den ©oongoren^

oDer auc^ t>ielleid)t Den 3Rogajern/ feinen Urfprung \)tv,

tiantt unD nic^t fe^r alt ju fei)n fd)eint. £)ic 9}?auertt

ftnD nod) groptent^eil^ erhalten. 6ie finD etwa 1^ §u§

Di(f unD befielen auö ro^ be^auenen ©ranitplatteU/ Durc^

fcl^lec{)ten Se^m öerbunDen. 2)aö ^auptgebduDe bilDet ein

O-uaDrat, DejTen 6eiten etwa 28 §u§ mcffen. ©eraDe in

Der 9i)Jitte jeDer Diefer SDJauern, Die nad) ^orDwef^en, 3^orD^

ojlen unD ©uDoflen |^er;en, i(! öon 2lu§en ein fleinere^^

7 gu§ tiefet unD eben fo breitet D.uaDrat angebaut, Sa?

gegen bef^nDet fic^ üor Der füDwe(ilic()cn SßanD eine ?Bor#

]^alle, Die Durc^ Die ^erfortretenDen norDwe(?lic^en unD

füDoj^lic^en SßdnDe gebilDet wirD, alfo auc^ Die ganjc Sdnge

De^ ©ebduDe^ einnimmt/ aber nur 6 gu§ Xiefe ^atf unD
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öpvnc gatij ojfcn ij?. ?0?an ctfennt Dcutlid)/ Dag Da^ ganje

©ebauDc in allen feinen Steilen Durct) eine 2)ecfe in jwei

©.tocfwecfc gct^eilt genjcfen ifl» 5)iefe S^ecfc ^at fic^ übcc

öcc SjDi'^alle nocl) fepc gut erhalten , unD micö Dort im

SSorgcunDe Ducd) 4, im ^intecgcunöe öucc^ 2 Sdulen

getragen. Siefe ©dulcn finD faj^ 7 §u§ Docl) , unö be|le«

^en aui grob be^aucnen runDen gtdjtenfTdmmen, o^nc

3ierrat^en. 23om ^ac^e fie^t man feine (Spur me^r, fo

i)a§ öic ehemalige ^o^e Deö ©ebduöcß fiel) nic()t bcfümmen

ld§t. 3" Öer ^ittc Der SSor^alle beflnDet fid) eine 5| gug

I)o^e unD faum 3 gu§ breite S^üre, Die in Daö mittlere

3immer fuf;rt/ welcl)e^ Daö ganje /pauptquaDrat einnimmt^

etwa C| 5-u§ ^od) geroefen i|! unD feine genfTer gef;abt ^at.

5:)urd) 3 ficine/ faum 3 gu§ ^o^c, 2;()uren fann man ju

Den 3 3^ebenfammcrn gelangen / Die fid) in Den angebauten

SSierecfcn befünDen. S^icfe jvammcrn finD einanDer ganj

gleid), fic ^aben glcid)falliJ feine genfTer/ unD i^rgugboDen

liegt um mef;rere gufi tiefer, al^ Die Deß /pauptjimm.crö*

S)ai3 obere ^Stocfroerf i(! bermutpUc^ ganj ebenfo einget^eilt

geroefeu/ als Daß untere. 2Bo Der 3u9a"3 l^^ jmeifen

Stocfmerfe war/ (d§t fidt) nid)t außmitteln. 9Ba^rfd)ein^

lid) l;atte Daß mittlere pin^i^cr aud) ^ier feine eigentliche

g-cnfler. 5I)agcgen {ie^t man aber in Der 5}iitte jeDer SBanD

fel;r nieDrige S;i;ucen, oon Denen Die fuDwcfTlidje jur 2)ecfe

Der 23or^al{e l)infu^rt. Durd) Die anDere gelangt man

ju Den 6ettenfammern, Die im obern 6tocfmerfe Der 2ln^

baue befinDlic^ finD. 6owo^l Die norDwefllic^e, alß auc^

Die fuD6(?lid)e Kammer l)at na-d) ©uDweflen ein fleine^

§enf?er. £)ie 5)?auern Der norDorrlid)cn jlammer finD ber^

fallen. Die 5öduDe Deg mittlem Biifm^fß fi»D mit einem

groben weipcn 9)?6rtel beworfen gewefen, Der fic^ noc^ an

ma»d)en ©teilen erl;alten ^au 3Serjierungen ^abe i(i) nm
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gcnöö bmcxtt, aud) fonf? ^^tc^tö, tvaö u6ec tiic ehemalige

23eftimmuncj \>k{eß fonöccbarcn ©ebauDcö 3luffcf)Iu§ geben

fonntc, £)ie ivirgifcn betrac{)fen e^ diJ ein ^eiligt^um^

unD opfern I)ier 9io§()aace; ©ct)aafn)oüe/ alte Sumpen u. f»

tt). / Die/ an (Stangen gebunDen^ in Der SSor^aße aufge^

|?eUt finö. 50 (Sd)citte t)om Eingänge nacf) @ut>n?ef?en

bcftnöen fic^ jwei tiefe gto§e Brunnen mit gutem SöajTer^

unö 50 Schritt weitet fuDmefllic^ {icf}t man noc^ Sputen

t)er ©cunölage eine^ ^iaedßf Dejjen (Seiten an 20 gu§

lang gewefcn ftnD, 3" ^^^ ^^^^ beflfelben unO ju beiDen

©eiten Der 2?runnen liegen öiele ©caber^ Die nic^t firgi#

fifcl)en Urfprungö ju fet)n fc^einen, abn aud) gar nict)t Daö

Slnfe^en Dcv alten ©rabcr anDerei* ©egenDen ^abcn. (Sic

befielen au^ Heinen Steinhaufen/ o^ne mit ©teinljaufett

€ingefa§t ju fepn, S^cxt ö. ©artau ^at 18 (Bind Der*

fclben im vorigen ^a^u ojfnen laffen/ Die alle bloö ©ebeinc

enthielten, unD nur in einem ©rabe fanD man einen fupfer*

nen 3^agcl.

2lm 17* (September öerlie§ ic^ jvcnt unD jog in norD#

6|]licf)er Üvid)tung über trocfne Dürre ^ügel unD Durc^ Zf}h

Utf Die einen guten ^rdutertrucf)^ Ratten, £)ie ^agel

bcjTanDen t^cil^ auj? ©rünjtein/ t^cilö au^ g-elfit unD njaren

\)hä)\l fümmcrlic^ bewac^feU/ Dod) erfreute mic^ eine neue

Oxytropis mit quirlfbrmigen $Slattct)cn/ eine gorm/ Die

tc^ fo ttjeit tt)e|llic^ nicl)t üermutpet ^attc* ©egen SlbenD

erreichten tt?ir Die grope (Stra§e/ Die nac^ ©emijdr^f

fu^rt/ beim neu errict)tetcn ^ifet 55jelenH unD über^

nacf)teten ^ier, 5I)iefeö ^ifet liegt gegen 40 5Bcr|l pon

5var'/^aralp entfernt/ am deinen (See ^jelenH/ Defi>

fen 5iöa(fer jwar ctnai trübe unD n)ei§lic^ au^ftel)t/ aber

Doc^ rec^t gut unD nic^t faljig i(T/ obgleich Der S^oDen

überaa einen jlarfen ©aljge^alt Perrdtp. ©e^r Dduftg
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voat l^ier Lepidium crassifollum unö Thermopsis

grandiflora n.

51m 18ten fuhren njit: h\^ jum ^\tet ^u bucc^ fc^on

bekannte ©egcnDen, Die jc^t öon unjd^ligen 23ic^^cei*Den

beDecft mucDen unö ubecad ^attc icf) 5Mulc Der ^irgifen.

2lm 19ten brachen wir roieöer ouf / unt> öecfolgten Den

großen Sß3eg tt»citer» (Eine fe^c ^o^e 6pi^c Der Sßorbecgc

i)eö jvu !onntc ic^ nur mit Dielet 51n(lcengung erjleigenr

Da fie fe^c Ocil roac/ unD eö an manchen Stellen fajl unj

moglicf) mact)te^ über Die jecfallenen bcMUc^en gelfcn voüt

Ux ju flettetn« Siefcc 35erg i|I »o^l wcnigfleng 800 gu§

über Den 5ö3«|yecfpiegel Der im S^po.le fortfcf)leic^enDen

©fud)aia 9iietfcl)fa erhoben» (Sc befielt aue gelfit,

unD flellentveife aus ^orp^pV/ bilDet ungeheure gelfcnmaffen

unD 2;cümmec, Die nacft unD (Tacc ^eröoccagen» Sie

SSegetation d^nelte Dec/ Die auf Den 55ergen bei Suc^tac^

min6f torfommt unD jeigte nichts Slusgejeic^nete^, Ere-

murus voat ungemein ^dufüg.

'iSlad) einet angcftcengten ga^rt erreichten tt)ic fpdt am

-SIbcnDe Daö ^ifet 5Irf ali, Da^ gleid)fallö erfl öor njeni^

gen Sagen eingerichtet war» ^ß liegt bei einigen 55run^

nen unD in Der ü^d^e einer üuelle, Die jiemlic^ guteö

5ß3afj"cr ^at. Sie S;^dler unD tiefer gelegenen Stellen

finD überall ftarf falj^altig. §lacf)e ^ügel, welche Die

©egenD einfc^lojfen/ geborten noc^ ju Den SSorbergen De^

Gebirge^ jv u , unD bejIanDen auö ©rünf!ein. S5ruc^|lücfc

feon Qjifenfiefel waren in Dem je^t ttocBnen S3ettc eine^

53ac^e6 nict)t feiten» 3" einigen SBajJerpfü^en war Zan-

nichellia palustris gemein; aud) eine Gentiana (hu-

milis oDer squarrosa) n?uc^^ auf Den 5Biefen jiemlic^

^duflg, blutete jeDocf) nic^t^ fonDcrn war nur an Den

^lattbüfcteln erkennbar.

ii\)ib, Sfieifc. II. 31
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2lm 20, ©cptcmbec gelangten wir öon Den SSorbecgen

öeiJ ©ebirge^ ^u in ein breitet 2;^al/ t>a^ t>iefc^ ©ebicgc

üon Dcv ^ergrei^c S^t^^^^i trennt* SlJei* SSSeg fu^rt füö'/

of^Ud) üon t>em ^auptgebivg^juge 3et»vei neben Den Ufern

eincö 5Bflc()eö buvc^ ein fct)maleö S^al, Da^ tjon nia§igett

kugeln eingefcf)(o|Tm micb, jum ^ifet ^eDrei^ welc^cö

fuDlid) t)om 5Bege an einec üueUe mit fcf)6nem ^a^a ange^/

legt i(!» Einige 5[Bec|^ n^eitec enöigt Oaö ©ebicge 3 e ö r e i

,

unD e^ De^nt ftc^ wieDec ein weitet l^al auö, Daö J?ielc

©aljfleaen ^aU 2luc^ jeigten fic^ ^iec wieöei* öiele 31 n t v

1 p e n ^ Alauda Calandra unD tatarica. (£tnja 20 52Sec|!

t)om ^ifet 3ßö>^ci li^Ö^" i" ^'^^^^ fleinen J^al^ § ?lBej;|!

xed)tß öom fJBeg ab/ mehrere gute SScunnen/ bei Denen mii;

übernachteten» 5:)iefeö 5:f;al jeigt überatt einen geringe«

@aljge§alt/ unD war bloö mit gemeinen siBiefenpfKanjen^

unD an Den me^r gefallenen ©teilen mit einigen ©aljpflan^

Jen bt\>c(iu Uebrigenö war Die ganje ©egenD, fo weit

Daö 2luge reichte, fc^wac^ gemellt^ unD in Den tiefern l'^h

lern fa^ man fajl überall fleine ©een, Selfit war in Dec

'Slh^c unfern Sagerö Die ^errfc^enDe ©ebirgöart» ^in unD

wieDer lagen fc^wac^e ©ranitfoppen, wo ©ranit unD gelD?

fpat^porp^r)r wec^felten. 2iuf Diefen ^ügeln waren Tana-

cetum fruticulosum unD Kochia prostrata fepc

gemein*

2lm 21, ©eptember öerfolgten wir unfern 5ß3eg tca^i

«nD Der erjTen 14 %cx^c Durc^ ein wellige^ fe^r trocfneö

$anD
f
wo ^in unD wieDer in Den 3^ieDerungen fleine <Ba^i

feen lagen, S^arauf erreichten wir eine flache 6alä(?eppe

mit wenigen unbeDeutenDen ^ügeln Durc^jogen, unD tort

cinjelnen 35ac^gerinnen, Die aber je^t trocfen waren , Durc^?

furct)t. 5)ie ganje ©egenD war Durc^ Die ^eerDen Der ^ir^

gifen fo abgeweiDet, Da§ faum ^in unD WieDer noc^ Die
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6puren eineö ©rafcs ot>cr ^tautci^ ju fe^en voaxcn, 3"
einem breiten 55ette eine^ nun tjerpegten Sßac^eö Ratten Mc

^irgifen üiele Si'unncn angelegt, Die rec^t guteö ^ajfec

enthielten, (Sine gro§c 50?cngc ©rabec unb auc^ anDcce

(Sputen jeigten Deutücf), öa§ Diefe SBaJTerflelle t)on bcn

^icgifen oft befuct)t micö* Sa3eiter^in De^nt ftd) mieDer

ein mefligeö Dürren jleinigteö 5anD aui , mit falj^altigen

S^dlecn abrocct)feInD» ©o bleibt bie ©egenD biö jum le^<

ten ^pifet t)oc ©emijar^f» Siefeß ^ifet liegt in einer

fe^c oDen ©egcnD, in Der 3^a^e einiger Srunnen, mit

fd)lec^tem SBajyer, umgeben Don f[acf)en Durren ^ugeln.

Siuc^ ^ier befanDen fic^ ja^lreic^e Sirgifengrdber. 5fBir

tvaren genotf)igt, ^ier ju übernachten* Sie je^t Ratten

tt?ir unö nod) eineö jiemlic^ freunölic^en SBetter^ erfreut,

unD nur bisweilen regnete e^; Doc^ jert^eilte Der SSinö

balD ttjieOer alle 5Solfen» ^eute aber fing ein unangene^^

meß ^erbf!njetter an* ©er ganjc /pimmel benjolfte fic^

ring^ um^er, unD ein fortwdprenöer Üvegen Durc^ndite

unß gdnjlicf).

3lm 22. 6cptember §ielt ein heftiger Siegen mß lange

im Sager jurücf, Da ic^ nic^t gerne meine (Sammlungen

Durc^nd§t l)aben wollte» SnDlid) trieb ein @turm auß

5Be|len Die 2Bolfen Dem Oilen ju, unD Der ^immel ^eiterte

fiel) auf. SÖ3ir Durc^jogen ^eute eine Der gef^rigen ganj

d^nlicf)e ©egenD» B^ur »urDen Die ^ügel flacher, unD Die

S;^dler jttjifc^en Denfelben au^geDc^nter* Raufen öon

20— 30©aigi/ unD grope 6cf)tt?drme Serc^en beleb',

ten Die ©egenD. X)ie ?Begetation Dagegen war ungemein

fummerlict). (S.ttt)a 6 5Ker|l öom ^ifet liegt recf)tö tom

5Sege etwa eine 5Berf! entfernt Der Jvocl)faläfee ^aman^y
tu§ oDer Sfc^oman '/ tu§ (D.^. fc{) lec^ teö @olä)*
2)iefcr fleine 6ee i)on fa|? runDer ©ef?alt, mag gegen jwei

31*
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mx^c im Umfceifc ^aben. ^e^t ^afte (ict) Daö «ffiaffcc

tom tvefllic^ett unt> fuOnjcftlic^en Ufet weit jucucfgcjogen^

unt» eine Menöenö ttjei§e ©aljfrujTe beöecfte ben 6c^{amm,

Dagegen am Ufer überall jerfallcne^ ©laubccfalj lag» ©aö

©anjc Qtm^xtc öen 2lnbli(f einer £i^ ^/ unö ©ct)neepac^e^

mit t>ec freilicl) öic grünenDen ^jTanjen feljr im jvontrajl

fianDen» ^auptfdc^lic^ ^aufig tuaren Die Halocnemum
strobilaceum , Salicornia foliata unö herbacea,

Statice siiffruticosa unO Calotheca littoralis, Die

oße fc{)6ne reife Saamen trugen» Arundo Phragmites unö

Juncus botnicus fa§tett an manchen ©teilen Die Ufer Dc^

@eeö ein^ unD auf Dem ©teppenboDen war Artemisia

scaparia fe^r ^duftg» Saö Jvocl)falj fe|t fic^ nur in Dun?

wen ©c^ic^fen ah, Die mit Diesen ©c^lammlagen abn)ec()feln*

(i^ i(! jiemlic^ rein unD nur njenig mit ©lauberfalj bcxf

fe§t» Surc^ einmalige^ 2luflofen unD ^tpjTallifiren toixD

c^ öoUfommen rein unD jum ^uc^engebrauc^ anwenDbar*

S^ic meijlen ^irgifen Der umliegenDen ©egenD perfe^cn fic^

pon ^ier au^ mit Jvocl)falj^ uuD auc^ Die ivofafen Pon

^ar'/jv aralt) polen fiel) pier ipren ©aljporratp»

5[Bir übernachteten peute in einem großen' 2lule^ Daö

in Der B^dpe einiger 33runnen pertpeilt war» '^k^e S5run?

nen njaren in einem Pertrocfneten §lu§bette angelegt unD

Ratten jiemlict) fc^led)te^ ^a^cx* 2Bie gettjopnlic^^ wurDe

ic^ auc^ pier gleich Pon einer SDJenge ^irgifen umringt ^ unD

ict) beDauerte e^ fepr^ mid) mit Den beuten blo^ permittelfl

meinet ^ollmetfcl)er^ unterhalten ju fonnen»

2lm 23» ©eptember Ratten tt)ir Pom auperorDentlic^

l^eftigen ?IBinDe fepr Piel au^jujTepen» ^aum konnten tt)ir,

in ^elje gepullt, Por Ädlte auepalten^ unD balD (lieg Der

(£ine, balD Der 5lnDere pom ^ferDe, um fiep Durcp ©epen

ju erwärmen, ©o jogen wir Dann^ fepr Perflimmt/ Durcp
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eine 5t)e unfcuc^tBare ©egcnt) m'iku 2^ie ^ugcl »utben

immec flad)cr unD unbeDcutenöei*, je roeitec to'n tarnen;

cnDlict) öcrfd)tt?anöen fie faft (jdnjlic^^ unD eö Dehnte fi'c^

t)or mij^ eine mcifc (Sbne aui^. ?i\$ic mod)ten an 16 2Bcr|l

juvüc! gelegt l^abcn/ aU n?ic in njeitei; S^^^n^ 5ß3alö ecblicf^

ten, Der unö öie 3'Jd^e Deö Si^fpf'^ ercat^en lie§. SSter

SBerff weiter entDecftcn toh fct)on Die nieDlic^e ^ircf)e t)on

@cmii dv^f/ unD nacf)öem wie noc^ gegen jmei 6tunDen

geritten waren, erreichten wir &en ©aum öer (Steppe, Die

^ier flcil abfallt, unö 20 — 30 Su§ r;o^e Slb^dnge bilDet,

an welche Die ©cl^aDe t>eß ^tt])\(i) grdnjen, 3ln me^^

rcren ©teilen Diefeö 2lbl)angeö tritt fej^er ^alfflein ^erpor»

^d) ^atte erfahren , Da§ mein ^dg^r @ cf) ö a n o w in

(Semijdrsf jurucfgehalten werOe, Da man Perm ut^ete,

er ^ahc mic^ boölict) pcrlaffcn» £)a Der heftige 533inD fic^

gegen ÜlbenD legte, fo entfcl)lo§ ict) micf), nac() 6emijdröf
überjufe^en, t^eil^ um Den ^dger ju befreien, t^eil^ aber

aber aucJ) um ju erfahren, ob ict) mit 6ict)er^eit meine

Svcife am linfen Ufer Deö 3rtpfct) fortfegen fonne* ^d)

war ndmlict) wiflen^, am linfen Ufer weiter ju reifen, Da

Diefer ^IBeg furjer ijt, unD ic^ auc^ ^ojfen fonnte, ^ier

mc^r Scfct)dftigung ju finDen, aud) für Die ^ferDe bcffereö

gutter ju erwarten war, alß am rechten Ufer» S^iefen

?IBeg am liufen Ufer »erfolgen auc^ alle jvarapanen, Die

jwifc^en (Semipalatinsf unD »pctropawlowgf

ge^en, 2)a^ ©e|laDe Deö ^ttt)^(i) if! ^ier an 2 Söerfl

breit, unD bilDct eine SßSiefe, ^in unD wieDer mit 533 ei^

Den ^ G)cbüfcf) befegt.

3n ©emiidröf traf ic^ Dann glucflic^ meinen ^h^et

an, Der fiel) fe^r freute, Da§ ic^ ipn au^ Dem 3lrrej^, in

Dem er Dort gehalten wurDc, befreite. 523dl)renD Dem
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cclpob ftc^ wicber ein Ipcftiget SBint), unt) machte cö mit

unmöglich, über Den S^^tpfc^ juruc^ ju festen, fo t)a§

ic^ gcnhÜ)\Qt toax
I
in 6emiidi*6f Die ü^ac^t jujubcingen.

©iefet 25orpof!en i|l öen anDem JvofafenJ?orpo|len ganj

d^nlic^ unt) jcic^net fic^ nur burc^ t)ie jnjac Heine/ abec

^ubfc^e l^eigbace, fleinecne ^icc^e am* tiefer Ott f;at

60 SSo^nungen, 52 t>ien|Ttpuenöe, 16 9\efei;öe '/ unD 13

üerabfc^ieöefe ^ofafen^ 65 ^ofafcnfantonifTen /. 158 ^t'u

bet unö 17 ^vivgifen» St ijl ganj öon (Steppen umgeben

unD ^at gar deinen ^oben^ bet jum 2((ferbau tüchtig wate,

rocöwegen Denn auc^ Die Qünnjo^net/ nac^ mehreren mi§#

lungenen 3Serfuc^en, Den SIcfecbau gdnjlic^ aufgegeben ^ahcw

unD ijon Den ummo^nenDen ^Säuern mit Dem notr^igcn

©etraiDe öerfe^en n).erDen. Sie 93ie^juct)t bcfct)dftiget

^auptfdc^lict) Die ^iefigen (Sinnjo^ner. S)oc^ i|! auc^ |1c

nic^t fe^r betcdc^tlc^, Da Dinceic^enDe StBiefen mangeln»

t)ie fibirifc^en ^eflbeulen befaßen ^iet Die ^pfecDe nic|t fe(#

ten, ^ercfc^en jeDoc^ njeitei* wefTlic^/ bei 3«ntt)fc^ett) a

unD jvotjaf Ott) noc^ öiel heftiger» 55ienenjuc{)t i(! ^iet

noc^ gar nicf)t öerfuc^t, würDc auc^ njo^l ^aum gelingen,

Da eö ju fe^r an ivrdutern mangelt. 3« öen Steppen,

norDlic^ üom 2(rtt)fc^, galten fic^ noc^ öiele ©aigi

auf, Deren gleifc^ Die ^iefigen ßlinmo^ner ^dufig einfaljen»

5^ie Ufer Dcö 3ffJ)f<^ bei ©emijdr^f jinD fanDig unD

nur fpacfam mit ^flanjen bemac^fen, unter Denen fajl nur

Cyperus fuscus, Crypsis acuminata?, Gnapha-

lium uliginosum, Eleocharis acicularis, Die ^in

unD wieDer an feuchten ©teilen üorfommen, eine (Ixvoa^i

nung uerDienen. 3^ur menig öon ©emijdröf entfernt,

fte^t man Die du§erfrc tt5efTlic^e ©pi^e De^ gic^tennjalDe^,

Der fic^ t)Dn <B(f)ulbi\\^t ahmxt^ am 3rtpfc^ au^#

Dc^nt.
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T)a Sfurm n)u(l;etc Die ganje B^ac^f ^inbucc^, unö

am önDecn ODior^cn tvar Die siBalfei-flac^c DeöS'^fDfct) fo

empört, Da§ Die Uebcrfa^i't unmöglich ttJurDc» SJic^verc

55auci;n/ Die öiele gu^i'cn mit ©ru$c nact) ^ar^jvarali)

bringen wollten, ttjcrrtetcn l^ier fc()on feit 4^agen, oI)ne

t>ie Ueberfaf)rt unternehmen ju fonnem S)ie 2lu6fic^t,

gleict)faüö Dieöeic^t mehrere ^age in©cmijaröE bleiben

ju muflfen, öon meiner Saraöane getrennt, njurDe mir ton

(Stunöe ju ©tunöe unangenehmer. S"nDlic^ entfcf)lo§ man

jic^, mit Dem gro§en ^ra^m Die Ueberfaf)rt ju terfuc^en.

(£ö wurDen Den Drei beuten. Die id) bei mir f;atte, noc^

5 ivofafen beigefcllt, unD fo wagten n?ir eö Denn über Den

§lu§ ju fe^en, o^ne ju a^nDcn, njic gro§ eigentlich Die

©efa^r fei). Sie ^Seilen waren un^ fcf)ief entgegen, unD

Der 2Bcllenfct)lag fo ^eftig , Da§ eß bei Der gr6§effen SlnfTren*

gung faum moglicl) wiirDc, Das SSorDert^cil Deß ga^rjeug^

gegen Die Stellen ju richten* jvaum l;atten wir Das recf)tc

Ufer öerlajTen, al^ fct)on mehreren meiner Seute etwa^ bange

wurDe unD fic jur Svücffe^r trieben; je me^r wir unö aber

Der CDJitte De^ ©tromö näherten, Der ^ier wenigfTens |?B$erf!

breit i|T, De(to gefd()rlic^er wurDe unfre Sage. Saö §a^r^

$eug wurDe ein ©piel Der 5[Bellen, Die fe^r ^oc^ gingen/

unö unfanft ^in unD ^er warfen, unD öiel QBajfer aufö

55erDecf fpru^ten. Einige meiner Begleiter fingen an fic^

ju entfleiDen, um fic|) Durc^ Schwimmen ju retten, faflö

Daß ga^rjeug unterginge, unD Dabei uerfdumten faj! alle,

Öer^efa^r entgegen ju arbeiten. 3nC»e|fen DaöS"*^^^^» ""ö

gute 5Beifpiel meiner Seute, Die weDer SOiut^ noct) 5vopf t>er*

loren Ratten, wirfte aucl; auf Die anDern ein. 6ie griffen

wieDer ju Den SiuDern unD arbeiteten mit 3Diad)t Dem empöre

ten ©trome entgegen. Sie ©efa^r minDerte fic^, je mel)r wir

unö Dem linfen Ufer näherten, Die Sßellen wurDen fleinec
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unD ^(i)wad}(tf m\> enölic^ landeten ttjic nacf) clnci; angi?'/

t)oU Durchlebten ©tunDe.

3^act)Dem ict) mein Saget erreicht .^atte, brachen n>tc

auff unD verfolgten Den jvarabanennjeg Durc^ eine oDe

Dürre ©teppc/ Die t^eilö falj^altig , t^eilö (Peinigt i(T, unD

»0 Robinia Halodendron fc^r ^aufüg tx»irD» S^ic

trocfnen fc^mac^faljigen ©teilen waren Dic^t mit Camfo-

rosma rutheniciim, Artemisia fragrans unD nutans.

bcDedt^ 2lm SlbenD fc^lugen wir unfer £ager gegenüber Der

üieDout ©ratfc^ettjöfoi, oDer aud) ©ratfc^i ge^

nannt, auf* ^ier iih§t Die <BUp^e unmittelbar an Den

3rtt)fc^, unD bilDct ein an 40 gu§ ^o^e^, fenfrec{)teö

Ufer / Daö auö gclDfpat^porp^pr unD feinfornigem ©ranit

bellest. (£tn?aö weiter aufwarte De^nt fic^ ein fc()maleö

©ej^aDe außf Daö mit einigen SiBeiDen unD 6ilber^

päppeln bemac^fen if!»

2lm 25, 6eptbr. festen mir unfern ÜBeg Durc^ eine,

Der gejirigen ganj gleiche ©teppe, weiter fort^ unD famen

Den SveDouten ^^wi^l^^owoi unD £fct)eremuct)owa

@ a b U öorbei, ©er erjlere £)rt liegt ^art am ^xtt)^c^

neben einem ^alfbrucf)e , Der Die ganje ©egenD mit ^al^

terforgt, Sie le^tcre ^veDout wirD öomSrttjfc^ Durc^

eine breite 5öiefe getrennt, ^troaß oberhalb Derfelben greift

Der, am rechten Ufer ^errfc^enDe, ©anDboDen auc^ auf Daö

linfe Ufer über, Daö ^ier an 60 §u§ ^oc^ unD fe^r jleil if!»

5luf Diefem ©anDboDen jeigten ftc^ Denn auc^ wieDer me^?

rere ac^te ©anDpflanjen , alö Elymus giganteus, Cori-

spermum Pallasii, Erysimum n. sp., Cynanchum

sibiriciim, Serratula c^anoides, Scorzonera gra^

minifolia , Chondrilla n. sp. 2luc^ ein Echinops

unD Agropyrum variegatum waren fe^r gemein. 2lm

5lup Deß Uferö, nur wenig über Dem ^tBajferfpiegel Deö
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^ttt)id)f liegt eine jicmlic^ bicfe (Scl)ic^( y>e$ fc^6n|?cn

njci§e|lcn 2{)on^, unö auf Dccfelbcn riefeln faft überall fleinc

?lBa|feraöcrn ^erüor^ Die einen geringen Saljge^alt terrae

t^en. Sluf Diefem feuct)ten ^oDen war Polygonum ha-

statum fe^r gemein / unö au§crt)em ttjud)fen Dort noc^

Polygonum amphibiiim var. tcrrestre incanum,

Crypsis aciiniinata , Herniaria hirsuta , Gnapha-

lium iiliginosum , Cyperus fuscus , Eleocharis

acicularis.

5>e^ S^ac^tjJ ^attc cö fo (Tar! gefd)neiet/ Da§ Der 55oDen

am anDern S)Jorgen überall m\§ beDecft njar; Doc^ öer'/

fc^tt>anD gegen ?0?ittag Diefer @cf)nee ganjlid)* ©er (Sanö

nimmt ^ier faum Die ©trecfe üon einer SSSerf^ ein, unD

weiterhin folgt wieDer Dürrer (SteppenboDen, fal^ nur mit

Stipa capillata unD Artemisia fragrans bett>ad)fen»

3^oct) meiter famen wir njieDer bei einigen iiaxt gefallenen

©teilen öorbci, ttJO {id) wieDer Statice suffruticosa,

Gmelini, Halocnemum strobilaceum, Salicornia

foliata, herbacea unD prostrata, Atriplex crassi-

folium, verruciferum , canum , Halimocnemis

monandra, crassifolia
,

glauca, articulata unD

Anabasis monandra jeigten» S)ann fuhren tt?ir Durc^

Die Sfrf) aganf a, Diefic^, fafl gegenüber Dem S3orpof!ett

t>oloni, in Den S^tpf«^ ergic§t unD jegt fe^r feiert

mar» Sin i^ren Ufern ttjuc^ö eine neue Serratula in

SKenge/ Die ic^ früher faf! nur im SanDboDen in Der 3^dpc

De^ ü^oor^Saifan bemerkt ^atte. Einige SSerj! ober^

^alb 2)oloni fa^en ttjir am rect)tcn Ufer Den SSSerft, wo

Die platten faxten gebaut merDeU/ Die Daju bef^immt ji'nD/

auö Dem SSorpoj^en Äor jd f of unD Der Teilung ^amt)'^

fc^ett>a Jvoc{)falj in Die ^rooinjen am ^ttt)\d) ahvcan^

unD bii^ nact) XoooUf §in ju perfüDren. '^um ^au Die^
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fec Sa^rjcuge galten ficf) öielc 2lr6eiter, fo tt)tc auc^ einige

21uffe^er unD ein 2lrjt boct auf» 25a eö mit ju öielen

«Befc^wecDen öevfnupft fepn njücöe, bie SaJ^rjeuge tt^iebet

etcomauftvai-r^ ju bangen^ fo tvecDen ^iec aUja^clic^

neue Sachen gebaut, Denn an JQolj ^at man feinen

50?angel*

Senfeitö t)er Sfc^aganN famen ton mieöet t)urcf)

eine überaus Dürre unö oDe ©teppe, wo faum ^in unö

ttJieDer ctwaß Artemisia fragrans, Stipa capillata unb

Camforosma ruthenicum njuc^fen» Unfer !]Rac{)t(agei;

nahmen wir am Srtpfc^, in ber-3^a^e eine^ ©runOe^, Oec

mit Den fc^onfTen Silberpappeln bewalDet war, jwi#

fc^en Denen Piel©ebüfcf) pon Crataegus sanguinea, Rosa

laxa, Lonicera tatarica, 5ßSeiöen, Rhamnus ca-

thartica üorfam, unD Clematis glauca ranfte fid) ^oc^

in Die Sdume hinauf, i^nen Durd) feine @aamenf6pfct)en

ein ganj eignet 2lnfe^en gebenD. 3luf Den SBiefen fanD fic^

piel Serratula coronata, Artemisiae procerae äff.,

Sanguisorba carnea, Lycopus exaltatus, Lysima-

chia vulgaris , Phalaris arundinacea, Alopecurus

repens, Mentha arvensis , Silaus longifolius,

Sium lancifolium unD einige anDere 5ß3iefenpfianjen.

2lm 27. ©eptbr« Durc{)rei)Ten wir eine Dürre ©teppe mit

einzelnen 6aljflecFen, auf Denen bißweilen Salsola bra-

chiata unD Halimocnemis monandra in 5Kenge wuc^^

fen. Einige 2ßerj^e Por @emipa latinöf tarnen wir

Durd) Da^ trocEne 53ette Der Surunga, unD erreichten

nacl) Sonnenuntergang einige elenDe ^irgifenjurten, Der

^eüung gegenüber, wo wir aud) übernachten mu§ten«

Saö Ufer Deö ^rtpfc^ i|! r;ier ganj fiac^ unD (Teinigt.

Swifc^en Den abgerunDetcn ^rocfen Pon 2:^onfct)iefer,

Üuarj, ©ranit u» f.w* fanD ic^ auc^ öiele 6tücfe faprigeu
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(5>)pfc^v ^itt unt> mtcöcr wuc^fcn Cyperns fusciis,

Herniaria hirsuta, Crypsis schoenoides et aciimi-

nata, Gnaphalium uliginosum unD einige QSeiDem

2lm 28» (Septbr. mu§te id) hiß gegen 12 U^c tvactcn,

e^e i(^ übec Den ^r:tr)^(i) feigen konnte. Senn Öec bei Dec

Ucbei-fa^ct f?ef;enDe Untei'officiei* tvar jum SommanDanten,

um ju rappocticen/ unö o^ne Deflfen S5efel)( Darf fein $Soot

ubei'fel^en. ^ad)Dem id) öie not^igen Q:claubni§fd)eine Don

Der 2;amofc^na unö üom Kommandanten erhalten / unö mit*

auc^ einen (Schein übec Den ©efunt)^eitöju|?anö meinem

^feröe t)om ^ieftgcn ©taötavjte auögemicft patte*), »ucöc

enOlid) auc^ mein ©epacf' übecgefe^t*

6o tt>ar Denn aud) meine jnjeiteSieifeglucFIic^ geenDigf^

nad)öem ic^^ innerhalb 2 Ü)Jonate über 1500 ?il3ecf? jurucE

gelegt ^attc, ^atte ic^ Don ©emipaUtinöf aus Den

gecaDcn 5tßcg '^^) fuDmejKic^ juc S;fc^agonfa genommen,

fo n^uuDe meine üveife allerDingö nic^t fo lange genja^i't

^aben. Dagegen ic^, crf! nac^ SuDen reifenD unD Dann

nac^ teilen umbiegenD/ einen beDeutenDen Umweg gemad)t

f;atte, Sldcin geraD« Diefec Umweg, Dec mir anfangt [e^c

unangenehm voat
, führte mid) Ducc^ ©egenDen, Die beöeu'/

tenD reid)ei; an S^atucproDu^ten finD, aU Die me^r wef?^

lid)en Steppen, Sie ©teppe, t)on Der ^pugelmpe 3irfa^

") ©obatb man erfaf)rt, ia^ bei ben beerben bei* ÄIrgifen fid^ bte

^cjibeutcn cjejcigt f)aben, fo wirb gleid) ein ©vänjiSorbon ßcjogen,

unb eä mu^ aUc6 SSicf) ol)ne 2fu§na()me, njetd^eö befiimmt i|l, auf

ba^ vcd)tc Ufer beö Sctpfdö ßebrad)t ju werben, erft oon einem

2Crjte befid)tiöt, unb bie @efunb{)eit beffelben befd)eini9t werben.

^*) ®er Söeg füfjrt üon ©emipalatinöf auö über bte SBajfers

jlellen Sf d^af muJur !a , Äafamtfdien, 6f)arafu'n,

Ufd)tagan, Äuref Ubu!, «Oiatufc^ ©fujoE 2(Etfrf)t

äur Sfc^aganfa, unb ?ann bequem in 6 Sagen suru<f gelegt

werben.
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Ipfi an 6iö jut ^cx^Uttc 3:fc^iti3iö«tautf! mel^r ^ü^a

Ud)tf n?a|Tca*eid}cr unD mit aui^gebmteten, oft najTen

ealjfrcnen öecfe^en* S^agegcn Die ©egenö, me^c nott)j

tvef^Iic^r fcpt öiel Duccec unö unfcuc()tbacec i|l, unö Die

(Salji^cHen, Deren e^ aud) f;iei: nid)t wenige gicbt, finö

mei|?en0 üon genngercc QlußDe^nung unD tcocfenec; auc^

fehlen i^nen tiele Dec fct)on|?cn SaljpPanjcn jener mel)r

ojKic^en ©egenDen.

3<^ tt>Hl Die je^t üon hiir Durc^reijTen ©egenDen Die n? e Hi

Hd) foon90t:ifci)e^tr9ifcn|?cppe nennen/ um fieton

Den ©egenDen am3^oor^©aifan ju unterfdieiDen/ n)eld)c

tc^ Dieojllic^ foongorifc^e^irgifenlleppe nennen

mochte. S^ie ©vanjc jmifc^en beiDen 6teppen bilDen Die

©ebicgörucfen / Die fid) jmifc^en 23ud)tarminßf unD

U|?f amen og ovo f öom Slltai fuDlic^ ^injie^en, Die

l^o^cn ^ecgrucfen um Die3lblafitfd)en^alaten bilDen

unD Durc^ Die ©ebirg^jüge S^ii^^f/ ^almt), Sologoi

unD l^altoa mit Dem Satbagatai jufammen l^dngen.

Sie wef^lic^ foongorifc^en Äirgifenjieppen

^aben ^voat mit Den of^ liefen öiele ^flanjen gemein, unD

auf Den ^ügcln 2lr fall) ü^ fo tt)ie auc^ auf Den bergen

SirNt unD S:fc^ingiö>tau finDct man mehrere ^flan?

jen^ Die aud) auf Den ^Sergen 2lrf a^ul, T)t>Uxiitava

unD jvurtfc^ um öorfommen/ j« ^. Iris glaucescens,

Valeriana tuberosa, Patriiiia rupestris, Seseli

Luchtormense, Androsace maxima, Cuscuta mo-

nogyna, Lonicera microphylla , Echinospermum

microcarpum, Oiiosma Gmelini, simplicissimum,

Die öecfc^ieDenen iJItten Der ©attung Ribes, Amaryllis

tatarica, Ereniurus, Rheijm leucorhizuni, Dian-

ihus ramosissimus , Silene altaica, Acynos parvi-

florus , Leonurus glaucescens , Scutellaria Sievei-
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sii , Alyssum spathulatum , Arabis fruticulosa^

Sisymbiium multifidum , Cirsiiim igniarium,

Echinops n. sp. , Prenanthes pygmaea?, diversi-

folia, Pyrethrum incanum , Parictaria micrantha

u. f. w,f aiU'xn Die mcijlcn neuen Sitten Deö ^xta'.ulf

5^ olen^f ai'a, Die fct)oncn Sll^ragalcn^ bcfonDec«) alle

flcaucl) actige 5li*ten Dec ^uvtfd) um berge/ Veronica

biloba, lncf;rece fc{)6ne ©rdfcv^ Die neuen Cachrys,

Peucedanum dissectuni unD canescens, Cyno-

glossum viridifloriim , Solenanthus circinnatus,

Die Tragopyra , mehrere (Sup^orbien, Thalictrum

isopyroides, gracilie, Moluccella grandiflora, Cory-

dalis longiflora, Scorzonera pusilla, tuberosa,

Tragopogon riibes, einige Carices finö Den bergigten

©egcuDen im Ojlen eigent^ümlic^, 5^ageg«n fommen in

Den bergigten unD {^einigten ©egenDen Deö Sßeflene nur

wenige eigent^umlic^e ^flanjen uor, j. 23. Scabiosa ise-

tensis, Trinia seseloides, mehrere neue Seseli Swer-

tia dichotoma, Arenaria subulata, Helmii?, Ora-

stachys n. sp. , Dianthus leptopetalus, Silene pro-

cumbens, Mespiliis n. sp. , Potentilla fruticosa,

Hyssopus Lophantus, Alyssum canescens, micro-

phyllum, Erodiiim Stephanianum, Robinia pyg-
niaea, Aster fastigiatus, Chrysanthemum n. sp.,

Chrysocoma villosa , angustifolia, Tanacetum

fruticolosum, tt)elcf)e im £)|len fehlen. Üluc^ Die (SanD^

regionen prangen im ,0|!en mit t>ie(en fct)onen ^flanjen^

Die Dem SBeflen fehlen, j. ^* Soranthus Meyeri,

niedrere neue Echinosperma, Thesium multicaule,

Atraphaxis spinosa , Saponaria pungens, einige

(Biicncttf Ammodendron, Calligonum, Eremosta-

chys moluccelloides , einige £) ro b ane^ e»/ mehrere
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fc^onc SIjTcacjaUn unD Oxytropis, unb noc^ mattc()e

anDere ^flanje» (Einige ^flanjen bec (Sanöregion ^at bcr

SBeflen mit DemO|?en gemeinfc^aftlic^ ; feine iü Dem5QSe(!en

cigent^umlic^/ wenn man Pharnaceum Cerviana unö

Chenopodium aristatum aufnimmt 1)U SBiefen finD

Dagegen im SBejIen uierj;eirf)ei* bett)act)fen» 21((e ©entia^

ncn^ me^cece ©ppfo peilen, Primula farinosa?,

t)ie neuen S i n e i* a v i e n < einige 2U t e m i f i e Ä ^ mehrere

UmbelUten/ Iris haematophylla u.f.w» fel)Ien Dem

£>(len, Dec an ?ÖSiefenpf[anjen faum etvoaß Sigent^umlict}e^

aufjutveifen ^aU 21uf Dem ©aljboDen im O^cn trifft man

manche ^pfianjen an, Die auc() Der glot Dcö caepifc^en ?9iee'/

veß angef;6i-en, abet Der nocDme|?lid)en foongonfct);ürgififc(}cn

©teppe ganj abgeben, jt 35» Piochelia leiocarpa, Ly-

copsis caspica, picta, Tournefortia Arguzia, Ado-

nis parviflora, Ranünculus platyspermus, Laelia

cochlearioides, Chorispora stricta, Euclidiuni

tataricum, Goldbachia laevigata , Hiitchinsia pro-

cumbens, Megacarpaea laciniata, Zygophyllum.

Tabago, Sau fct)eci en, Statice incana, Iris tenui-

folia. 3u Diefen gefeßen fiä) auc^ noc^ einige cigent^um*

lict)e 2lrten, aU Peiicedanum paniculatum, Lithos-

permiim cornutum , Cotyledon Lievenii , mel^i'ece

£)i:obanc^en, Chorispora sibirica unD mel)reve neue

Sisymbria. dagegen ^at Dei* SBejTen einen ungleich gro'/

§ecn 9veicf)t^um an (£ p e n o p o D i e n , an Den fct)6nen neuen

6au ff Uveen, an 3j)goppt)Ilen (t>on Denen nuc Z.

niacropterum auc^ Dem Ofim gemein ifl), an Slctemi;^

fien, an©taticen, gvanf enien, Srppfißactcn

u»f»W. ; auc^ Calotheca littoralis, Seseli defoliatum,

Polygonum hastatum, ein neucö Lepidium, ein

neueö Sisynibrium fcöeinen DemO(?en abjugepen» pnjai*
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i|l cß fc^r tva^rfc^ctnlicf) ^ t)a§ mef)UU Der ^flanjcn^ bic

Die 6fKicf)c foon9onfrf)jHr9ififc^c (Steppe mit Den cagpifc()en

©cgcnDen gemein f)at
f

unter 9leic{)en fuDlicf)en ^Si'eitcngca''

Den Cj. $. in Der 3U^e De^ 25a(c^afd)) aud) in Der tt>e|l^

liefen foongonfci) :; firgiftfc{)cn 6tcppe üorfommen werDen*

2mein wenigfren^ fel)len Die meiften Dicfec ^^flanjen Dem

nocDlic^en ^l^eife Der Icötern Steppe, n.>eict)e ic^ unterfucf)t

l^abe, unD Der geringere ^^fHanjen^ Dvcict)t^iim Diefer ©egen^

Den iil nur ju augenfc^einücf) '^)* ?Dian fonnte öielleic^t

füglirf) Die tt?e|^iicf) foongorifct)jfirgififci)e ©teppe in 6 Sve*

gionen t^eilen» gurö (Srjte: Der flac()e Dürre SanDftric^,

Der fic^ öom 3»^f»)f<^ f^ölic^/ biö jur ^ugelrei^e 2irfa'/

lr)ti unD Den erjlen ^ifet öon ©emijdrjjf nad) ^ar,

^aralp erflrecft/ njelc^er SanD|Tric{) ungemein Dürftig mit

^^flanjen tjerfepen i(?. Stipa capillata
, fparfamer pen-

nata, einige Slrtemifien, Chrysocoma angusti-

folia , Spiraea hypericifolia , Robinia frutescens

unD Halodendron, Ceratocarpus, Statice speciosa,

Salsola collina, bilDen Den /pauptc^arafter Der 2Segeta#

tion , unD nur fparfam finDet man ^in unD njieDer einige

anDre «pflanjenarten»

*') ©0 üerfd)iebcii bie SSfgctatlon ber oj!(id^en unb weftttd^en foon«

9orifd)=!ir3iftfd)en ©tcppe ftd) in üielen ©tücfen jcigt, eben fo wirb

flud) njat)rfd)einlid^ fcie ÄircjifenjiSteppe än5ifd)en bem Sf^int unb

bem caöpifd;en SKeere oiele ^flanjen evnd't)ren, bte if)c eigens

t{)ümlid) ftnb, unb ben foongorifd);firgififd)en ©teps
p e n fei)ten, @o ijl eö auffal|cnb , ia$ »on ben oieten ftrau($2

artigen ©alfolenber cagpifd^en gloc gar ?eine in ben foongos

rifciö;!irgiftfd}en ©tcppen gefunbcn tüerben. ^mat finben fid^ in ben

le^tgenannten ©cgenben aud) mef)rere ftraud)arttge (5f)enopo=

been, aber bte bort n)ad)fenben ©alfolen finb alle einid'f)rig.

©ö ijl ijiit nid)t berDrt, eine »eitere SergUid^ung jraifdjen biegen

©tcppen ansujlellen, genji^ würbe man nod) mand)e anbere SSers

[d^icbenfjeit auffinben !önnen.
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Sic jmeite Svcgion umfa§t baö ^ugeltgtc Satit»,

Daß fic^ jwifc^en Der crflen ^iegion unö ^o^cn ^Sergen au^',

Dc^nt. £)icfe ©egenOcn fitiD weit pfianjenreic{)cr» /?tec

wad){cn Robinia pygmaea, ^in unp tvieDer Rosa ber-

berifolia, einige 21 ctem i fien^ Tanacetum fruticu-

]osum, Echinops n» sp. , einige ^otentillen unö

(Eentauveen, einige ©ilenen^ Orostachys n. sp.

et spinosa , Chrysanthemum n. sp. , Nepeta bo-

tryoides, Amethystea, einige 2lf!i'agalen/ Con-

volvulus Ammani , einige Gypsophilae , Trinia

seseloides unö me^cecc fc^one neue Seseli, Erodium

Stephanianum, einige ©auffureen/ Orobanche

sanguinea, Alyssum canescens, microphyllum,

Chrysocoma villosa, Aster fastigiatus , altaicus,

Dianthus leptopelatQS , Veronica incana, pinata,

Scabiosa isetensis unö ochroleuca, Scutellaria Sie-

versii, Rheum leacorhizum, Eremurus, Patrinia

lupestris, Valeriana tuberosa, Statice speciosa,

einige ©cdfer unö mehrere Allia, Phlomis tuberosa,

Medicago falcata , Delphiniiim laxiflorum, Dic-

tamnus , Ziziphora media , Pyrethrum incanum,

jmei 21i'ten Thymus, Hedysarum argyrophyllum,

Prenanthes diversifolia , Hieracium foliosum,

Hyssopus oiFicinalis, Cirsium igniarium, Serra-

tula niultiflora, Oxytropis n. sp., Iris glaucescens,

Carex supina, £) normen/ Mespilus melanocarpa,

Sedum hybridum , u« ( tt>»

5^ie Dritte Svegion bilDen Die ^o^eren^erge. Soc^

finD cö nur Die ©ranitberge, Die eine mc^r eigent^umlici)e

SSegetation jeigen; Denn Die Schiefer, Sf;onfc{)iefer/ gel;

fitberge fommen in .^infic^t Der 5Öegetation fa(I ganj mit

Der jweitcn 3\egiön übereim
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3ui' i)icvtctt Üvcgion i'ec()nc ic^ Die faljf)alttvjen

©teilen, S^'ia fommen meijTenö cigent^ümlic^e ^^flanjcn

\>QXf Vuk fcf)6ne unD neue (£^enopoDecn^ mehrere

Spgop^pllen, @au ffuvcen, 6taticen/ gcar/

lenicn, einige £ru eiferen, 2trtemifien u. f. ».

I)ie fünfte Svegion bilDeu Die me^c oDec »eniget

feuchten SBiefen unö SffiaflfecjTellen, ^ier i|! Die 93egefation

überall fef;c gicicf) förmig. (Einige ©entianen, Ery-

thraea Meyeri, einige Pedicularis, mehrere neue Sin e^

rarien, Aster unD Chrysocoma dracunculoides,

Euphorbia palustris /3, ^OJelilotcn, Inula brittan-

nica , Lythrum virgatum , Onobrychis sativa,

Primula fariiiosa , Zannichellia , eine Chara, einige

Lemnae, Bidens parviflora, Plantago, einige Um^

bellaten, Artemisia laciniata, involucrata, proce-

raeafF. , einige neue © i)p fo p ^ilen, Scorzonera cari-

cifolia, einige Leontodon, Parnassia palustris,

Erigeron acre, einige gemeine Carices unö Junci,

Triglochin palustre unö maritimum, Oxytropis

glabra, Astragalus sulcatus , Iris haematophylla,

einige ^ otamogetonen/ einige ©rdfer/ Geranium

longipes unö einige onöere 5[Biefenpflanjen finöet man fa|?

auf allen 5Siefen unö feuc{)ten ©teilen mieöer»

5;)ie fecl)|^e2fvegion bilöen öie ©anöfldc^en am ^ttr)i(i),

Sluc^ öiefe^at mehrere eigent^ümlic^e 21rten/ j. 33» Cori-

spermum Pallasii , Elymus giganteus , Peuceda-

num polyphyllum, Chenopodium aristatum , Cy-

nanchum sibiricum , Pharnaceum Cerviana , Ko-

chia dasyantha, Arenaria filifolia, Potentilla n. sp.,

Linaria stricta, Alyssum tortuoso äff., Astragalus

Ammodytes, Gnaphalium arenarium, Scorzonera

graminifolia , Serratula cyanoides.

Ccbeb. «Reife. II. 32'
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2Bcnn jroat auc^ nict)t gelaugnet »ecDen fann, Da§ in

Diefcn iiorDwel^Uc^en ©teppen manc^c^ Sigcnt^uml^e im

^flanjcnrcic^e öocfornrnt, fo müite boc^/ nac^ aUeft 3^ac^'/

richten, eine natui;^ii]ocifct)C Üvcife biö jum 55alc{)afd)

noc^ öiel reicf)ece Sluebeute (jcn>dr;ccn* 5:)ec Sßeg Dorthin

fu^rt öon ©emipalafinö^ajl ganj fuDüc^, biö jum'

45° nocölic^ec §5ceite* S}tan fommt öucc^ weit au^ge^

Dehnte ©teppen unö grope ©aljflcecfen , ubec Jpügel, ma^.

§ige S3ec9C/ unD oft nur in geringer (Entfernung öon

l^o^en^ mit ewigem 6c()nee be&ec^ten ©ebirgen vorbei»

50?an foU t)urc^ fe^r Dürre unD wieDerum aucf) fel)r

ttjaflferreic^e ©egenben kommen ^ unö an manchen ©teilen

Deinen fic^ weite ©treden giugfanö au^. Sei fo berfc^ie^/

öenartigem S5oöen mu§ auc^ 53?annigfa(tigfeit t»eö ^flanjen'/

reicl)ö jTattfinDen, £)er Salc^afc^^ Den Die jvirgifen öaö

»arme COJecr nennen/ ijT bekanntlich gro§er, al^ Der

TRoor'/© aifan/ unD liegt aucl) i)iel füDlicl)er. 5ln wil'/

Den ^^ieren foll ejJ Dort einen gropen Ueberflu§ geben* 2)er

^ulan, (Equus Onager) i|^ Dort fc^on nic^t feite«;

gleict)fallö ^dufig finD gafane, Corvus Graculus, öielc

(gnten unD anDereö OSaffergeflugel, öiele ©erlangen,

eine 5iB a f f e r f d) i l D f r 6 1 e unD eine Heine £ a n D f c^ i l D*

Irote, Die fic^ im©anDe^o^lcn ausgrabt» SieglujTe jinD

fifc^reic^, unD man finDet gro§e ©trecfen ganj beDec!t mit

©ayaul (Anabasis Ammodendron), wilDen Slepfeb

bäumen unD wilDen jvirfc^en* öeögleicl)en finD einige

§lu§cf)en in Der 'Sla^c \)cß 2:arbagatai golD^altig, unD

^in unD wieDer wurDe auc^ e^emalö ctvoaß 6olD gewafc^en*

Slllein feitDem beim ©olDwafc{)en^dnDel jwifc^en Den c^ine^

fifc^en SBac^en unD Den jvirgifen tjorgefallen finD/ wobei

einige ?OJongolen getoDtet wurDen, ^at Die c^inefifc^e Svegie'/

rung alles ©olDwafc^en (Ireng verboten» 2iuc^ 53ergfr9|?an
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ifj in Den ©ebirgcn nic^t feiten, unD icf) f)attc ©elegen^cit

in ©emipaUtinßf einen gcopen jvvpf^aa üom fogenann^

ten 9iaud)topa5^ ju fe^en, Der an 10 ^oU lang unD gegen

5 3oa breit tvai\ ©leid)faÜ0 foU eö Dovt öicle Svuincn

alter ©ebauDe, mit aUcclci ^ilD^auerarbeit öerjievt, geben.

3*^ benu^tc einen achttägigen Slufent^alt in ©emipa'/

Utinef befonDec^ Daju, um mir nähere 3^acf)rid)ten übet

Den Diepgen .^anDel, fo tt)ie auc^ übet Die ©taDt, Den

^cei^ unD feine Sinmo^nec ju öerfc^affen.

©er ©emipalatinsfifc^e ^xeiß (Ofrug) De^nt

jict) t)om 9veDut Sj at orpf d) ^ f oi , hHiiö) biö jur

SCeDutc^janojarßf au^. ^m ©uDen wirD er oom

3 1 1
1)
f c^ , unD im S^orDen üom ^BergmerNbejir! be^

grdnjt* ©eine Sänge betragt gegen 500 5Ser|r, feine

breite ifl Dagegen fc^r perfd)ieDen, unD betragt in Der 9?a^e

pon ^amt)\(i)cwa bij^SOSSerj?, üon ©emijdr^f ober

bie^ianojac^f mei(?en^ faum über 10 2Ber(!.

S^ie ^eüolferung war im ^al)u 1825 nac^ aut^enti^

fd)en9^ad)ric^ten für Den ganjen jvrei^, Diegcftung ^amp*
fc^ema, fo wie auc^ alle ÜveDuten uuD 93orpo|^ett bi^

^ianojar^f eingerechnet, folgenDe:

32^
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©cifllic^c rufflfd; grlcd;ifcf)cr Diclü-

gion

irreren Eintet

i)3iiil)flmcbanifd;c (55cif!lid;c . . .

^cvcn Ä'inbec .......
(Eitnlbeamtc

^crcn ivinbcc .

i)Jitlitaic i^ccfd)icbcncn DJnngcö . .

X)crcn Gintec, Mc ^inbcc in bcn

<^oIbatcnfd)ii(cn mit eingerechnet .

Äofafcn vtcrfd^iebcncn üiangeö . .

Deren ^inber

'l^olijci x ©olbatcn

^.•ren ^inbcr

JT^ic^tbtenenbc Sbettcnte ....
X5eren Ä'inber .......
iJ^id^tbiencnbc anberei* ©tanbc, bie

feinen ?(Ogaben untenvorfen ftnb

"X^eren ^inbec

ivauflcutc nttcr brci ©Üben mit

if)ren ivinbern ......
©alle (frembc ^auflente) . . .

^Bürger unb bie ^inbcc bcrfelbcn .

2)omcftifcn

^almücfen

^ronö6auern

*PriiMt(tanern

5ccmbc (^irgifen) onfa§igc . . .

nomabifirenbc .

acfcrbauenbc . .

a5erfd;i(ftc . . . . . . . .

@umma

3Son tiefen (5iniv>o^ncrn ftnb ruffifc^'

• griec^ifd;ec Dieligion:

2(Itglaubigc

Int{)erifd;cc (SonfefTion . . .

5nbcn
9)inf)amcbflncr

9)?nnnl.
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©Ic 35ett)o^ner hei ©cmipaUtinöf if(i)en ^reb

feö ftnö/ au§cc Den (Eiöilbeamten unö Dem CÖiilitaic, jvofa'/

Un, tveni^e ^auflleute unD ^ßurger, Sauern, tx>eni9C SSeC/

wiefene unD ^auptfdcf)(ic^ »tele ^icgifen» 5Die (enteren

wohnen faf? atte unter giljjuvten. S)ie übrigen Sinwo^'/

ner bewohnen: eine @taDt, jnjei geftungen; 28 SveDuten

unD 25orpof!ett unD jmei Dörfer»

£)iefcr ivreiö gebort nic^t ju Den fruc^tbarflen, fonDern

{^m UWi befonDer^ im njefllic^en S:^eile, folc^er S5oDen,

Der jum SIcferbau tauglich i|!, gar fe^r, unD an mancf)en

©feflen l^aben Die (£inn)opner i^re 2Iec!er auf Dem benacf)#

barten S5ergmerfebejirfe angelegt, ^m ganjen greife be^

fünDen fid) 2454 '^ei^km 2Icfer(anD, 12622 ^lefif. ^eu?

fc{)lage, 8023 S)e|f. unbenu^bareö SanD, 6323 S^eff. ?ö3alD,

unD 7923 S^eff» njerDen öon Slöegen eingenommen, ^m
6j^licf)en Steile geminnt man gemo^nlic^ fo öiel ©etraiDe^

ali jum SSerbraucf) n&t^ig i|?, unD meij^ens Tonnen Die

Sinmo^ner noc^ ctwai an Die ivirgifen überlaflfen. 3n Den

tt)e|llicf)en ©egenDen Dagegen müflfen öiele Sinwo^ner i^ren

©etraiDebeDarf t)on Den ^Bauern einkaufen. SOiit Dem

2lcferbau geben fic^ faft nur Die Üvuffen ab/ unD Die

wenigen ilirgifen, Die 2Icferbau treiben, öerDienen ^aum

einer Srmd^nug.

©ie 23iep5uc{)t i|! nic^t unbeDeutenD/ unD mirD l^aupt^

fcic^lic^ t)on Den jvirgifen betrieben, ^m ^a^xc 1825

jaulte man im greife 12387 5|3ferDe, 11964 j?ü^e, 5629

©c^aafe, 286 Siegen, 492 @c^tx)eine unD 97 j?ameele,

3m ganjen greife finD nur 3 ©erbereien, in Denen

Suften unD ©o^lenleDer gegorben unD auc^ (Sc^aaffeüe ju*

bereitet werDen. 2lu§erDem ^at Der Jvrei^ feine ^anm
fafturen unD gabrifen, 21m Siitpfc^ werDen für Üvcc^?

nung Der ivrone flache 35arfen gebaut, Die ©alj bU mtf)
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Der (Saljnicöcrlagc S:fd)maf(^ bringen unt) Mt 6cfon'/

Ocr^ nacf) Om^t öecfü^ren. 5i3ian belaDet öicfe 5-ar;r'/

jcuge mit einer ^aft öon 25,000 hH 27,000 ?)3uC)» 9iucf)

wirö ^au^olj gefaüt, unD fo wie auc^ Bretter t)on Der

(£a(jemuf;le bei Oferfi biö noc^ Om^t gejloit.

2)ie §ifd)creien ftnö nic{)t beDeutenD, unD weröen f^eilö

in 2 (5een befciebcn, welche 20 5Scr|l ton öer 9icöut

53ielofamen^foi liegen , t^eilö im 3 r 1
1? f c^ , tt)o man

©tore, ©terleDe, /pcc^te, 3^ielma (Salmo Nel-

nia Fall.), 3afi (Cyprinus Idus), 5:fcf)ebaü

(Cypr. lacustris), S5arfc^c (Perca fluviatilis),

^aulbarfcf)e (PercaCernua) unJ)D.uappen (Ga-
dus Lota) fangt.

Sie 3agö i|^ fe^r unbeöeutent». ^an fangt unD

fc^ie§t einige güc^fe, 503 Mfe, jiemlic^ öiele^afen unD

(£id)r;6rncf)en. Deggleic^en fommen im jvreife öot:

©c^weinc, ©anfe, (£nf en unD anDere^ SßSajTergeflü?

gel, Q3irrf;ü^ner, Dvebpu^ner, gro^e unD Heine
trappen u. f. »

3um Sejirf Des jvreife^ geboren auc^ Die beiDen ©alj^

feen ivoridf ottJöfoi unD jampfc^ em^f oi, unD öon

^ier auß tt)irD Der beDeufenDj^e S^eil De^ nje|!Iic^en, unD

befonDerö De^ norDme|!aci)en Sibirien^ mit @a(j öerfe^em

Ser ^alfj^einbruc^ bei Der SicDut SfmjejTf ott>oi lie;

fert ia^rlic^ 70,000 «puD Mt, unD if^ für Die ganje

©egenD Der ^auptfalfj!einbruc(> ©tra^ligen @r)pö gewinnt

man an Dem Ufer Deö 3rti)fc^ bei Der ÜveDute

^poDfpuöhtoi,

©er ^anDel De^ ^reifeö tpirD fajl nur öon @emipa^
latin^t aüß geführt/ unD i(t nicf)t unbeDeutenD. "Slad)

offtciedcn 9^a(^cid)ten, Pom BoUDireftor ^errn t)anilo',

mitfc^ mifgetpeilt, hctxa^t Der Sßert^ Der beim 3olle auge^
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gcbenen aufgeführten unb eingefu^ffen Sßaaren, ja^vlic^,

im 2)ui;c{)fc^nitt, eine S}Jiaion Svubel 55fo, ^oct) fint» in

Diefec ©umme Die 2Baaren nicf)t mit eingerechnet^ t)ic am

linfen Ufer Deö 3rtt)fcf) liegen bleiben unö an Die ^m
gifen öer^anDelt oDer weiter geführt tperDen, fo Da§ eigenf/

li(i) Der JpanDel üon @ e m i p a l a t i n ö f um ein SeDeuten'.

Deö ^o^er angefcf)Iagen werDen mu§. 5lu(^ fott er öor

mehreren ^a^xm blu^enDer gemefen fepn f aber Durc^ Den

fid) nie^r ^ebenDen ^anDel öon ^p^tropamUtu^f an

2luöDe^nung t)erloren ^aben* S^ i|? fe^r ju beDauern/ Do§

Der l^ieftge ^anDel.nic^t me^r inö ©ro§c getrieben n?irD^

unD Da§ er fid) faf! meijlenö auf grobe SBaaren öon gerinn

gerem 5ßertp cinfd)rdnft. (im nic^t unbeDeutenDeö /?in^

Derni§ jur (Erweiterung Deö ^anDelö liegt noc^ in Der

gro§en Entfernung öom eigentlichen 9iu§(anD, woDurc^ Die

ivo(!en Deö !lranfportö fe^r ^oc^ iTeigcn. SDiefer außlauj

Difc^e JpanDel tt?irD tbeilö Durc^ S^ulfen unD rufftfct)e latai

reu/ t^eilö Durct) außlanDifc^e 21ftaten, befonDerö 5;afc^fen'/

Utf getrieben» 3Der /panDel nacf) Den entferntem ©egen^

Den, alö ^afcl)far, Safct)! ent, jv afc^emir, ivulD*

f c^ i befinDet fic^ gr6§tent^eil{^ in Den ^anDen Diefer außi

lanDifc^en 3tfiaten , Die in @ e m f p a l a t i n ^ f fic^ auf^aU

ten, unD auc^ Die ^auptfdc^licf)(?en ^a^xnmtu 3vu§IanDö

beruct)en» ©ie ftnD ton aßen 21bgaben frei unD genie§ett

Die Üiec^te Der j?aufTeute erf^er unD jweiter ©ilDe» ^an
^anDelt öon ©emipaUtin^f aui^ mit Den jvirgifen nac^

S^ina, Safc^fent, JloNn unD bißweilen auc^ nac()

Ä^afc^emir»

33on Den itirgifen taufest man ein : ^ornöie^/ ©c^aafe,

^^ferDe, ©c^aaf # unD ^ammcrfette, allerlei ^eljwerf öon

SBolfen, guc^fen, (Eorfaf, (laragan, ?0?arDer u. f. tt>.;

Dann gilje unD giljDecfen/ feinei^ ^iegcn^aar, ^ameelmolle
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unb i)ccfcl)iet)cnc illeint^feitcn. dagegen erhalten blc ^'iti

glfcn SeDcc unt) 3"ftfn/ Sabaf ^ i)erfd)iet)enc SDietanwaaren,

55ac^ta (gcobe ruffifcl)c geöcucftc .Jvattunc), grobe ^ißc/

!)?anHn CbefonDerö fc^njarje, blaue , violette, gcune unö

gc(]ccifte), OD^anc^ejIec, @ammt unö anDece 3cu9e, gto«

beö Suct)/ (Spiegel, jvajten, einige Slcjeneimaaren unö öer*

fci)ieDcne anöece 5iöaaven ; aucf) jicmlicf) öicl ©etraiDe. ^m
gleic{)en fe^en Die aui (i^ina ^eimfe^renöen jvacaöanen ^m

weilen einen S^eil Dec mitgebcact)ten d)inefifc^en 2Baaren

an öic jvicgifen ab* ©er ^anöel mit Diefem 23olfe i|^

rec{)t öort^eil^aft, unt> tt^irö genjo^nlic^ auf Die SSeifc

getrieben; Da§ Die ©emipalatin^Hfc^en ^anöel^;

^aufer i^re Sommi^ ( meiflenö ruffifc^e Sataren) im gru^^

ja^re mit Sßaaren ju Den jvirgifen fcf)icfen/ hei Denen fle

Dann ^erum jie^en unD öerfct)ieDene SBaaren eintaufcl)en.

Seltner bringen Die ^irgifen i^re 5Baaren nac^ ©emipa^

latinß^ Soc^ finDen fte fict) geroo^nlic^ im /perb|!e unD

auc^ im 233inter jicmlic^ ^aufig ein, um ©ctraiDe einju?

taufc^en, Sie ^iefigen ^aufleute ^anDeln fajl nur mit

Der mittleren ^orDe, weniger mit Den wilDen ^irgifen Dec

gro§en ^orDe»

©er /panDel mit Den S^inefen finDet nur in Den (StaD*

ten S:fc^egutfd)af, ^ulDfc^i unD ^afc^far f!att»

^auptfdct)lic^ ttjirD ?8i«^ Dort Eingebracht, befonDerö

©c^aafe, 2lu§erDem auc^ rot^eö SeDer, Ruften f ^DJetaff*

waaren, befonDer^ ©u§eifen/ Biberfelle, auc^ etwaö 5;uc^

unD t)erfcf)ieDene Kleinigkeiten* ©agegen werDen au^S^ina

au^gefü^rt, ^auptfdc^lic^ ^aba unD Sd§ (baumnjol?

lenc fc^male jiemlicf) grobe Beuge) t)on mei§er, blauer unD

rotier garbe, jvanfa C(^inefifcf)er Maß), ivantfc^a

(feiDene geblümte S'^UQi) , S;Ece unD 3i<^9e^*^eO fei»^^

Silber in cf)inefif(^en 3emba'^ (au^gegoffene unD gejlem?
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pclte 6tucfe (Silber, *) ctma^ ^porccUan ^ Zahat unö t>er/,

fcf)icöcne ivleinigfeiten. ^cr ^iefigc /panöel mit (Ef)ina

jeigt mancfjei^ (£ii3entf;üm(ic^e, Dvuffifc^c 5ö3aaren mec/

Den nur o(^ fii-gififcf)?^ ©ut jugelajTcn^ unD öeemegen

kommen auc^ ade tuffifc^e jvarabanen untec Dem 3^amen

t)on fic9ififd)en an, Öurcl) einige ©efc^enfe n?irD cinec

Der mächtigem ivirgifenfultane gen^onnen^ Der Dann einen

S5rief an Den ^efel;l^^aber einer Der oben genannten ©tdDte

nütgiebt/ ttjo Derfelbe gebeten mirD/ Die jvaraöane^ Dem.

©ultan gehörig f
§uju(a|yen* £)iefer 35itte »irö ein me^r

oDer n?eniger beDeutenDe^ ©efct)enf beigefugt. (Eigentlich

treibt in S^ina an Diefen Orten Die ^ronc allein öen

-^anDel, unD Daö 33iep njirD auc^ meif^en^ im ^amen Der^

felben aufgekauft unD aus Den jvronsmagajinen/ ^aupf/

fac{)lid) mit S^ ab unD 33 d§/ beiDe immer ungefärbt/ beü

ja^lt. Srjt Dann tt>irD &er Saufd)^anDel mit Den ginmo^'/

nern gejTattet, wenn Der ^araöanenfu^ver Dem cl)ineftfcl)en

S5efe^l0^aber unD Den übrigen c^inefifcl)en 33e^orDen Die

gehörigen ©efcl)enfe Dargebracl)t l)at. Ser ^anDel mit Den

(Sinroo^nern i|! t)ortl)eil^after. ^ud) laffen Die ^aufleutc

einen gro§en ^^eil Der erhaltenen S)aba unö 35 d§ fdr^

ben/ wofür Den garbern ein il^eil Diefer 3euge überla|]"en

wirD* ^an wirD in Sfc^cgutf cl)af leic{)ter jugelaffen^

alö in ^ulDfc^i, wo^in bißmeilen gar feine ^arat>atten

*^ Qiew'6i)nliä) wirb ou§ 6()ina mrf)t fet)r oiel ©ttber auögcfiif}rt , ba

ber Kaufmann an SBaarcn mefjv tiortf)cilt, ioä) gtcbt eö biötüeilcn

2fuönaf)men. ©o würbe j, SS. im 3at)ce 1826 unb im 2(nfanöe

be§ 3ai)te§ 1827 t)iel (Silbec »on bcn i-u[ftfd)en Äauficuten gc;

nommen, ba, wegen bec auögebvod)encn Unrul)en, fid) an jenen

«g)anbctäoften SOtanget an SBaaven äcigte, unb nadf) einem SSriefe

auSSSavnaul i)aben bie ® emipalatinefifci^en Äauflcutf

auf bei- SKeffe in 91 i f d) n e i 9Z o » o g v c b 1827 gegen 600 ^ub

c[)inefifd)e filbeme Semba'ö umgefe^t.
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jugcIflITcn werben, wo aber t>er ^anöel tveit Dort^eil^affcv

unD ausgebreitete»; i(!/ aU in £fd)e9utfc^af, Hcbrigenö

ij! Der 2Beg t)on (Scmipalatinsf naci) Xfc^cgutfc^a^'

bequem genug ^ fann mit 9\dDei*fu!)ttt)erfen befahren tom

Den, unD fott nur njenig iibev 500 SBevjT betragen» S^ie

6tat>t fott nur flein, mit einer SDiauer umgeben fei)rt unD

auij etm-i GOO nicf)t 9V0§en Jpdufern befielen. 33cfc()tt)er'/

Uct)er if? Der 2ßcg nact) JvulDfc()i/ unD Die haaren wer^

Den mci|?enS auf jvameelen Dorthin gebracht, S^ie ©taDt

i|T gro§, mit einer j!einernen/ Drei gaDen 5ol)en ?D^auer

umgeben, ^at enge frumme ©äffen/ gegen 10,000 fleinc

^dufer unD mehrere fcf)6ne ilempel, ^ier^er ftromen öon

allen (Seiten ivaufleute jufammen, unD e^ fünDet I)ier ein

lebhafter ^anDel |"fatt* ©er /panDel in ^afc^f ar i|! Dem

JpanDcl mit 5:afd)f cnt d^nlid)er. ?Dian ^olt t)on Dort,

au§er©aba unD^d§, befonDerS 6eiDe/feiDne unD bäum'/

wollene ©c{)lafrocfe/ l^pee unD einige getrocFnete gruc^te.

£)er ^anDel mit Safc^fent unD jvofan i(! gleicl)«

fallö nicf)t unbeDeutenD, Doc^ weniger wichtig, al^ mit

S^ina* 2^er ?lBeg ij^ wegen Der grb§ern (E"ntfernung öiel

befct)werlicf)er/ unD fann nur mit ^ameelen jurucfgelegt

werDen» COJan Durc^jie^t weite waflferlofe 5ö3u|len, unD

ijl oft Den 2lnfdflen Der jvirgifen ouögefe^t* ©ie £-ntfer^

nung berecf)net man auf wenigf^en^ 1500 SßSerf?, 2luc^

Da^in werDen ^üfurif 6afftane unD anDere SeDerarten ge^

fu^rt, Deßgleid)en einige 9}?etattwaaren / einige garbema*

terialien, Sllaun, lud) ü* f* W» (Eingeführt wirD Saba,
S5ettt)orpdnge , Sucher ^ 55aumwoUengarn , feiDne ©c^laf^

rode, t)erfct)ieDene feiDene^ DalbfeiDene unD baumwollene

3euge u» f. w. , auc^ getrocknete Srüct)te, alS ^ioftnen,

Äifc^mifc^ (eine 2lrt fleiner fernlofer Svofinen)/ Urju!

(fe()r wo^lfc^mecfenDe^ ungemein fü§e Slprifofen); weniger
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^cpfcif ^paumcn, ?D?ant»eln, ^if^acten; jiemlid) tiel ?iciö

u, f,
VC,

See ^anDel nac^ jvafc^emic ij^ tt^cnigec BeDeutcnt),

alö er e^ »o^l fetjn fonnte. ^an ^olt öon Don l;cc

t^euve baummollenc 2üc()ef , ©parolö unD Dergleichen Slctifel

me^t, Die mei|len^ mit tafc^fentifc^en, totcnif

fct)en, buc^arifc()en Untaten bqal)[t werDett/ Da Dec

äßeg ju weit unD ju unfict;er i(l/ um SBaaren ^injubsringen«

.

£)iefe ©olDmünjen finD ^iec ^oc{) im greife/ unO werten

nic^t unter 15— 16 Svubel $5fo. eingetaufc()t»

£)er ^anDel n?ar in Diefem ^a^xe weniger lebhaft, al^

fonj!, wegen Der Unruhen ^ Die im norDwejTlic^en S^ina oug^

gebroc{)en waren unD woDurc^ JvulDfci)i fa(T ganj unjm

ganglic^ geworDen war, SSor cma 7b ^a^ren eroberten

DieS^inefen ^ier einen beDeutcnDen ^an&f^ric^ mit Den mupa*

meDanifc^en ©taDten ^^rfent, 2Ifc{)emi jvunatur^

pan^ Surpan, (J^otan unD ^afd)far, @c^on im

vorigen '^a'^xt ^<MU ein Ü^ac^fommling Der ehemaligen $Be>

^errfct)er Diefer £anDer / SMttimKSM(^"?)^i/fi'^
empört unD ein nicf)t unbeDeutenDeö ^eer gefammelt, Daö

ijorjüglicf) auö Safc^fentern^ ^ofanern, ilirgifen, fc()War^

jen oDer wilDen ivirgifen unD einigen Suct)aren bef^anD.

£)ie €l;inefen Ratten feinem ^eere nirgenDö wiDerjle^en

fonneu/ fte wurDen überall gefc{)lagen^ unD mehrere ©tdDtc

waren pon ^ ^ o 1 1 i m # ^ i erobert. SSor wenigen 5Bocf)en

war eö i^m wieDer gelungen , eine beOeutenDe Slrmee Dec

(il;inefen ju fcl)Iagem Siefe 9^acf)ric^ten macf)ten in JvulD*

fc^i unD £fc^egutfcl)af ungemeine^ 2luffe^en* SSon

ivulDfct)i wurDen mehrere rufftfcl}e teaüanen jurücfge^

wiefen^ unD ouc^ in Xfc^egu tfc^ af lag Der ^anDel

gdnjlict) DanieDer; t^eilö weil man nur mit ^riegeju*

rül^ungcn bcfc^aftigt war, tpeilj? <xhix auc^, weil ee an
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?Öaatcn 5 um i^aufc^cn gdiijlict) mangelte. Senn 6ct)eu'/

tcnDe ^ranfportc ton ^aba unD 35 d0, t)ic ou^ Dem

Innern t)on S^ina untei'ttjcgeö waren
f
mu§ten liegen bU'v

hcWf Da alle ^ferDe juc Ülußrüllung eineö neuen JpeereiJ

ttjeggenommen n?ucDen. S^ennoc^ war ein fühlbare); 9}ian^

gel an ^fevDen , unD Öie 55efe^lß^aber in S;fc^C9utfc^af

l^atten Den Sluftcag / noc^ 20,000 ^fecDe oufjufaufen , wo'/

bei i^nen juc SBeDingung gemacl)t wucDc, ni(i)t fo fe^c Dag!

Slltec unD Die ©utc ju berucfftct)tigen ^ aii t)ielme^c Darauf

ju fe^en/ Da§ Daö @tu(i nic^t über 4 — 5 <Stüd "^aha

(alfo etwa 10— 20 Svubel ^fo.) foften möge. SOJc^rerc

l^ieftge ^aufieute waren SSillenö/ ^ferDe aufjufaufen unD

nac^ S:fcl)eg utfc^af ju bringen. @ie ^ojften, auf

jeDeö ^ferD ein ©tue! T>aha ju geroinnen. SOJan war

^ier fepr gefpannt auf neue 3^ac^ric^tett t)om ^riegefc^au^

pla^e. *)

Sie Sef^itng 6 e m l p a l a t i n ö Hf! erj! nac^ Dem Sa^re

1772 angelegt worDcn. ©ie liegt 15 SBcrfl opc^er, al^

Die alte gejlung, Die je$t nur noc^ eine 3veDutc ijt. Siefe

neue S^l^uog il^ «uf Dem ^o^en^ fe^r fleilen rechten Ufer

De^ Sttpfc^ angelegt. 9^ur wenige ©c^ritte Don Derfelben

entfernt liegen Die faum me^r erkennbaren ©runDlagen öon

3 alten ©ebduDen unD etwa 1^ 2Ber|l weiter nac^ S[Bef!en

befinDen ftc^ Die gleicl)fall^ fc^wac^en ©puren ton Den

4 anDern ^alaten. Sie gefiung i|^ nicf)t gro§, l^at

f^einerne SSdlle, Die aber nac^ ©uDen ^in fe^r verfallen

finD/ unD einen trocknen ©raben. ^n i^r beftnDen ftc^

eine ^übfrf)e j^einerne Äirc^e/ Sßo^ngebduDe für Den (Jom'/

*) ©0 tapfer 6t)ottiniiS5i unb feine ©dfiaar \iä) oud& itxQte, fo

mu^te et ioä) enblid^ ber Uebexmaäjt unterliegen, unb brieflid^cn

^a6)x\ä)ten gufolgc iftÄafdigat wteber erobert, unb(5{)ottims

S3t gefangen werben.

Sebeb. SReifc. II. 33
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manDantcn unö Die an&em SKilitairpetfonen/ ^afernen fut

t)ie 6o(Dafcn/ Die ^auptttjac^c unt) einige anöere ©ebauöe,

2lu§ec Dem SKilitair mo^nen «ut ttjenige ^erfonen in Det

geflung, SBefllic^ befinDet fic^ Die ^ofafeni'eDute, Die mit

fpan{rc{)ett SKeutem umgeben ift«

S)ie ©taDt liegt öon Der gef^ung ofTlic^, faum f 5[Ber|l

entfernt» @ie i(^ jiemltc^ gi'o§^ ^at nur ^oljerne S^hm

fec, öcn Denen Die meiflen flcin unD unanfepnlic^ finD^

4 ^olserne SKetfc^et^/ einen gIeicf)faU^ ^oljecnen ^ouf^of,

Die fe^r öetfaHenen ^oHgebauDe unD
f befonDerö nac^ 3^or'/

Den l^in^ t>iele Äirgifenjurten» 21n Der oj^Uc^en (Seite Der

@taDt ergie§t fic^ Da^ f leine ^ac()(ein ©emipaUtinfa
in Den ^ttr)f(i)* S)ie ©taDt ijl öon 3vujyen^ ^ataren^

einigen Safc^fentern^ ttjenigcn Sseutfc^en^ ^ü\)cn unD jicm^.

lic^ t>ielen jvirgifen beivo^nt» Sic fremDc 2cact)t Der öielen

Sataren/ Die öerfc^ (eierten grauen, Die fct)Ianfen SO?inaret^,

t)on Denen fo oft Der monotone Svuf jum ©ebet erfc^adt,

geben Der ©taDt einen orientaIifct)en 5inj!ric^. Uebrigen^

bilDet fi'e nic^tö 5!)?erfrourDtgeö Dar; bIo§ jmei fc^one mar#

morne ©rabmaler, Die in SDJoiJfau gearbeitet finD, unD

auc^ jeDen anDern ^irct)^of jieren murDen, t)erDienen einer

€rn?a^nung« ©er tiefe ©anD in Den ©trafen mac^t jeDen

©ang unangenehm unD ^6ct)|! befc^werlic^» jvleine unbe^

DeutenDc ©arten fonnen nur an Den ©ef?aDen Deö ^rtpfc^

angelegt merDen, unD man jielpt in Denfelben fa|l md^tß,

olö einige ^üc^engerodc^fe» Slrbufen geDeipen meijlenö

jiemlic^ gut/ ?D?elonen Dagegen nur bei befonDerer ^flege^

obgleich Der ©ommer immer DrucfenD pei§ i|!, Sie ^dlte

iÜ im ^Sinter oft fe^r flrenge, bisweilen bi^ — 30° 9v»

Soc^ i|l fie meijlenö nic^t an^altenD.

Unter Den (Einwohnern De^ ©emip ala tinöHfc^ett

(unD auc^ Deö Ul^famenogoröfifc^cn) ^rcifeö ftnD
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Die jvofafcn (nadjjl Den ivirgifen) am ja^(reict)|len^ unb

c6 fc{)eint mir nic^t überfluffig ju fepn, einige 5Q3orte übet

Oicfe Qüntvo^n ccf(aflfe ju fagen.

^ie ^iefigen ^ofafen iTammcn t)on Den Ut alt'/

f c^ e n ( e^cmal^ 3 « U ^ t f i^) c n ) ^ » f a f e n ab. @ie finö

meij^enö gut gctDac^fen unO ^aben Daufig fe^f ^übfct)e unD

re9clma§i9e @cftcf)ti}äÜ9C, t^eilö blaue Slugen unD blonDeö

S^aatf tl)eilö braune Slugcn unt) eben folc^eö ^aar; i(i)toaxi

je^ ^aai* finöct fic^ nur feiten» @ie jeigen ^aufücj fähige

offne ivopfe unb tiel gaiyungöuermogen. 6ie finö tapfer

im jvriege, ertragen Die Sefc()n)erDen Dejfelben mit ^e^arr^

lidjh'xtf unö galten ftc^ für unüberroinDIic^. 3« ^^^em

.^au^mefen finö fie fe^r reinlich unö oröentlic^* S^ie ein*

jigen beöeutenöen 5^^^^''^/ öie man i^ncn öornjerfen fann^

finö Xrdg^eit, unö ein nicf)t geringer ^ang jum ^runfe.

Sllle 35orpo{len unö Üveöuten öcr ganjen ^ttt)^<i)iin\t

fmö öon öiefen 5vofafen befe^t, unö ^u bilDcn Den S^aupU

ü)ü[ öeö ^iefigen 50iiUtairö/ melc^eö, au§er i^neu/ noc^

au^ einem Bataillon ^of^nf^J^iß »n i^^^^ Seflung unö e'inv

gcr 2lrtiflerie bellest* ^^xc ^etvaffnung mac()en ein ^axa',

hinctf ein ^aar ^ijlolcn, Säbel unö ^ife au^» ©ie finö

atte uniformirt unö bilöen eine gute Sveiterei» 6ie finö

t)Ott allen Slbgaben frei ; Dagegen fdmmtlic^ jum ?!0?ilitair'.

öienjl öerppic^tet» 2llle gefunöe |?arfe ^ofofen bilöen Daö

eigentlicl)e Dient^tpuenDe ^orp^. ^f)nm \\t Die 2Sert^eiöi^

gung Der ©rdnjcn übertragen/ unD au^ i^nen njeröen auc^

alle ©etafcl)ementö gebilöet, Die über Die ©rdnje gefc{)icft

werDen» ©inD fie ju Diefen 2)ien|len nic^t me^r rec^t

fd^ig, fo treten fie in Die Sveferöe, Die gebraucht tt)irö/

Den innern Sienjl ju beforgeu/ j. 35. SveifenDe, Die in

23erR>altung^gefd)dften reifen, ju beforDern unö Deegleic^en

mepr. 5ißerDen fte enDlict) aucf) Daju nic^t melpr brauchbar/

33*
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fo ttjcröcn fle öcrabfc^ieDet^ unD finö Dann bon alten öienj]^

leijlungcn befceit. (So 6a(ö Die jungen ^tofafenfantonifTcn

jum gconteDienjl fd^ig ftnb^ treten fie in Die Steige Der

Dienflt^uenDen ^ofafen unö erfe^en Diejenigen / Die aujjge*

treten finD. £)et 5I)ien|t if! nic^t befc^meclicf) , unD Da

Diefe glücflic^en ©egenDen meij^enö einer tiefen Svu^e fic^

erfreuen, fo njcrDen auc^ nur feiten SommanDo'ö jufant'/

mengejogen» Sd^'^lic^ njerDen atte Dien|!t^uenDen ivofafen

im ©ommec üerfammelt, um auf fed)^ S[Bod)en ein Sager

5U bejiepen, wo fte 5ö3affenübungen anflellem CSd^renD

Der übrigen 3eit Deö ^a^uß ftnD ^k ganj frei/ njenn nic^t

befonDere 55eran(aflfungen eintreten, diejenigen ^ofafen.

Die öon Unglüdefdllen (j, 05» öon geuerebrünjlen u. f. »0
getroffen worDen, njerDen auf eine fürjere oDer längere 3^»^

öon allen 3;)ien|lleij^ungen befreit. Sllle i^ofafen. Die jum

t)ien|l eingejeic()net finD/ tt>erDen befolDet/ erhalten ?IBaf^

fen unD 2lmmunition/ auc^ ein grontcpferD *) unD für

Dafiiclbe gouragegelDer* 5öerDen fie tcrabfc^icDet/ fo be^al^

ten fic i^ren ©e^alt atö ^enfion.

3n jeDer SveDut befehligt ein ^ jatiDe^fj atnif

(S"ttfji9'^^n")( ^^^ einige UrjdDnifö Ccttoa (Eorpo^

rale) unter fic^ l^at, CO^e^rere ÜieDuten jufammen bilDen

eine SöfaDron unD werDen uon einem @otnif (^unDert^

mann , Dem Svange nac^ gd^nric^ ) befehligt. (Sine üvei^c

ton ÜleDuten jufammen genommen/ formiren ein Slegiment/

unter DemS5efe^le eineö ^c{^aüV^ (DemÜvange nac^Svitt^

meifler), £)rei Üiegimenter enDlic^ bilDen eine SSrigaDe,

Die unter einem S5rigaDebefeplßpaber f?e^t, Sem ganjen

«^terju nimmt man am ttcbflen bte ^ferbe, bte bie Äirgifen al§ 2(6gabc

Bon i()ren «beerben cntncf)ten , ba tiefe iie S3efd[)tt)evbcn bei ©treifs

jügen am beften crttagen unb audf) bcn ^ejtbeulen wenißer unter;

»Offen finb.
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5vofafenforpö abcv ijl eintet (mann unt) eine ivticgi?^

fanjelei öorgcfe^t, Die in ÖmSt i^ven @i§ ^abcn»

?iöeöec Die Svcgimenter^ nocT; aucf) Die (SsfaDconö
, finö an

?9?annfc^aft gleich jaf;(i*eic^, fonöem tuß ^dngt ganj üon

Der SSolfijmcngc in Den Sveöuten ah
f
unO Da Diefe ficf) fic^t'/

bat üecme^rt/ fo wecDcn oucf) Die Üvegimenter an 5)iann'/

fd)aft immer j^acfer» S)a jeDet ^ofafe öom ©emeinen biö

jum Svegimentßbefe^I^^abet/ unD auc^ ^opec (Zeigen fann,

fo tdfft man jwar unter Den S5efe^Is^abern juti^eilen ro^c

Seute (tt?aö inDeflfen lange nic^t auf ade au^geDe^nt n?er#

Den Darf, unD ic^ f}aU manchen recf)t gcbilDeten unD ge'/

fitteten ^ofafenofficier fcnnen gelernt)^ Die ahex afle fa(!

o^ne Slu^na^me i^cen SteUen t)oafommen genjac^fen jinD,

3n mehreren ^veDuten finD Schulen eingerict)tet, wo Die

^ofafenrinDer Unterricht imSefen, <Sd)reiben unD 2(vecf)ncn

crf;alten. ©le fapigüen (Sc()uler werDen Dann nact) £)mßf

gefd)icftr njo fie noc^ im Beic^neu/ in Den 21nfangßgrünDen

Der 5DvatI)ematif , in ©efcf)icf)te unD ©eograp^ie unterricf)tet

werDen» 58on Diefen ©c^ulern ttjerDen Dann wieDer Die*

jenigeu/ Die ein befonDereß Talent jum £e^ren jeigen, ju

£e^rern gebilDet unD nic^t jum ?S}JilitairDienjl genommen*

^uglcici) leprt man fa(^ atten öerfct)ieDene ^anDwerfe, voai

um fo me^r ju loben ift, Da in Der ganjen ©egenD ein fo

großer 5!)?angel an ^anDttjerfern if!. *)

£)er jeDer SveDute juget^eilte 55oDen tt>irD al^ ©emein^

gut benu^t» SeDer ivofafe bthaua fo öiel SanD/ aU er

*) ©ans eben fo ftnb bte f)teji9cn ©olbatenfd^ulen etnöertd&tet, in bencn

UnteiTid)t in ben notöiaen ©d)ulfenntni(Tfn ixti)cttt wirb, S^ament;

lid^ i^atU Ui) @elegent)eit^ in ©cmipatatinöf »tele 3cid)nun;

gen ber bafigen ©olbatenünber ju fei)en , mciflenS SRijfe öon (Sebäus

ben unb (Segenben, and) einige Sanbfdf)aftcn unb ^octrätö. SOiand(;e

biefet 3eiä)nun3en »aven übcrauö. faubcc unb gut gearbeitet,
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mü. unD fantt , t)crla§t Den SIcfcc wieget, »enti et crfct)6|)ft

i(?, unD pflügt neuen ^oDen auf, wo eö i^n gutöünft,

öorau^gefe^t Doc^ , ba§ Die ©teUe noc^ öcn deinem benu^t

werDe* (£ben fo mccDen Die QSeiDen 9emeinfcf)aftlic^ 6e#

nugt, unt) Daö 23ic^ weiDet in ^cerDen, untec 21ufftc()t

einiger 2eute , woju Die ^ofafen gecne 5virgifen nehmen*

Sie SBiefen wecDen juc .^eujeit unter Die j\ofafen üert^eilt^

unD jeDer ma^t feine 2ßiefe felb|l ab / fo tt)ie cö ipm 3eit

unD $5equemlic()feit gejiatten*

S)a Der S)ienj^ Den Äofafen im Sldgemeinen wenig '^dt

raubt, unD Die Obern jur '^clt Der Slußfaat unD ^-rnDtc

alle 2)ien|?lei|lungen/ fo öiel mie moglicl) , erleichtern, fo

fallt e^ Den j?ofafcn nicf)t fc^wer, Da^ not^ige ©etraiDe

felbjl ju gewinnen, unD wenn eß i^re Slrag^cit nur julaffen

njurDe, fo konnten fte auc^ noc^ öiel me^r erjielen, al^

blo^ Den ia^rüct)en ^BeDarf« 2lu§er Den ©etuaiDefelDern,

Die jeDer ^ofafe nacf) ©utDunfen htbaüt, finD feit einigen

3a^ren Die 55ewo^ner jeDer ÜveDutc Verpflichtet, eine nad)

Der 55et)olferung bej^immte 3«^i t>on S^ejfatinen '. SlcferlanD

gcmeinfd)aftlicl) ju bebauen, unD Daö Darauf gewonnene

©etraiDe ein^uernDten unD außjuDrefcl)en. S3?it Dicfem @e^

traiDe werDen Diejenigen ^ofafen, Die nic^t pinreic^enD ©e^

traiDc ^aben bauen fonnen, unentgeltlicl) unterjTu^t. Siefe

(£inrict)tung l)at Den ^ofafen gar fe^r mi§fallen; weil fie

DaDurc^ gejwungen werDen, ctwaß mef)r ju arbeiten,

?0?ag aucf) Die S5epauptung, Da§ Durc^ Diefe €inricl)tung

5J}ianc§er jur 3?act)la§igfeit verleitet werDe, bisweilen ge^

grünDet fet)n, unD mag auc^ wo^l Da^ ©etraiDe nicf)t

immer ganj unpart^eifcl) Pert^eilt werDen, fo ijl eö Dod)

gewi§ ju wunfc^en, Da§ Diefe 93taaöregel beibehalten

wcrDc. Uebrigen^ untcrfc^eiDet fid) Der ©etraiDebau Der

5vofafen in 3^icf)t^ von Dem um @ e m i p a l a t i n ^ f*
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5luc^ Die SSic^juc^t tonnte BeDeutenDec fet}n. S^oct)

finöet man nm feiten einen ivofafen, Dec oupec feinem S'<^om

tepfecöc nic^t wenigf^enö 2 — 3 2lcbeitspfert)e ^aben folUe»

Slu^ecöem galten jie noc^ einige ^ü^e «nb ©cf)aafe» 3^a^

«Bie^ njciöet bi^ jum ^tnfange öe^ SBintecö im freien.

SBa^cenD Der j^cengj^en 5?alte njict» eö in ©tdden gehalten,

«nö im Sm^Iinge fo fcu§ al^ möglich wieöec auf Die^Xöeiöc

getrieben, 5ln mand)en ;Octen ijt Der ©c^neefatt fo geringe,

t)a§ öaö 23ie^ fafl Den ganjen 533inter ^inöucc^ im gteien

3^a§vung ftnöet. 5)ie S3icnenjucf)t i|l bei Den ^ofafen im

.Ojlen nic^t beöeutenö^ unD fe^It im 5Bc|?en ganj. 95on

t>ev gifc^erei , t)ie feinen geringen S'^a^cung^ämeig bilDct,

l)aU ic^ frf)on an anöern Orten augfü^rlic^ ge^anöelt»

?OJit Der 3ö9»> befct)aftigen ficf) nur wenige, jum $^eil

»eil fte feiten Gelegenheit Daju ^aben, 3" ^^^ ^«^^ ö"^»

S5uc^tarminsf jlellen fic bcfonDer^ Den Üve^en nacf);

im SBef^en Den Slntilopen.

£)er ©artenbau ijl fe^r unbeDeutenD unD fa|l nur auf

Die aUergenjo^nlicbjlen ©artengen)act)fe eingefc^rdnft» ^m
SBeflen jie^t man auc§ einige Slrbufen unD SD?elonen. ^r^

jlere folten torjüglic^ bei @emijdröf geDei^en« ^in

unD ttjieDer n?irD aucl) j^umpfbldttriger lahat gebaut*

5D?it Den ivirgifen treiben Die ivofafen auc^ einen fleinen

^anDel, Der aber im ©anjen unbeDeutenD ij?»

3m ^urc^fc^nitt ^abcn Die ^ofafen i^r reic^lic|e^ 2lu^*

fommen, welc^e^ fajl nur Denen mangelt, Die gar ju trage

finD, oDer fic^ DemSrunfe ju fe^r ergeben. SSiele jvofal'en,

auc^ unter Den ©emeinen, finD »o^l^abenD, beroo^nen

reinliche, orDentlic^e ^immer, ge^en reinlict) gefleiDet unD

Ipaben gute gefunDe ©peifen (Die ^alböerDorbenen gifc^e ab^

gerechnet)* Ueberall murDen mir unD meinen beuten eben

fo »ol^lfc^medenDc , alö reinlich jubcreitete ©pcifen unö

Sebcb. steife» II. 34
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©egenDett Det ttjo^l^abenöe SBurgec taum he^ev ^t, unD

nic^t dum i(? mit nie füc (Speife unt) Sranf ©clb abge;

forDerf tvocDeit/ fonöcrn fa(^ niemals mucöe ©elö ange*

nommctt/ tvenn ic^ tvelc^e^ anbot» 3"^ ^«^ß in ivraö^

n a i a 3 <i f ^ t mehrere Sage lang bei einem jvofafen Qmoi)ntf

tiie ganje gamilie auö Dem ^auptjimmej: ijerörangt, unJ)

i^nen gewip öiele Unbequemlic^feiten i)ej;urfac{)f; allein

tt^eöec Oec SBitt^ noc^ Die 5ö3ict^in ttjatcn Daju ju bewegen^

eine 33eja^lun9 anjune^men. 5Senn ic^ Diefe 5:^atfacf)en

^iei* anführe, fo gefct)ie^t e^ nur, um ju jeigen, Da§ auc^

in Diefem Steile 9vu§(anb^ überall beim gemeinen SSolfc

©utmüt^igfeit unö ©aj^fcei^eit ^eci'fc^f.

2lm 6» iDftobec t)eclie§ ic^ ©emipalatin^f unD

fam am 7tm in ^ j a n o j a r ß f an* SSon ^iec fertigte ic^

einen gvo§en 5:^eil meincß ©epdcf^ nac^ 33avnaul ah,

unD eilte felbf! nac^ Uj!famenogot^f, ttjo icl) einige

fleine ©efc^afte abjumac^cn ^atte* 2lm lOten gegen SlbcnD

fam ic^ »ieöec in ^janojatö! an^ unD fu^r noc^ biö

jum S^ocfe jv c a 6 n o i '/ 3 « i^» 5^»^ ©egenD ^mifc^en beibcn

;Omn xit eine tcocfne ^ügeligte ©teppe, Dec ganj dpnlic^,

Die jtc^ swifc^en Sara fc^in^foi unD ^Pianojar^^

au^Oe^nt*

'^a^ ^Qtf ^xa^noii^ax liegt am rechten Ufer Dec

Uha* So i|^ nic^t gro§^ jiemlic^ fc^lec^t ^ebaiiet unö

fc^eint weniger tt)ol;l^abcnD ju fet)n, alöSofic^i/ ©efi^?

fomöfi unö ^BobromsH* 5^er S5oDen in Der ^dpe

Deö Sorfö Dercdtp noc() jlellenweife einen fc|)Wac^ett

©aljge^alt»

Sluc^ jmifc^en Diefem S)orfe unD Dem ©orfe S(i)ai

manaic^a fü^rt Der Slßeg Durc^ troc^neö pugligteö ©tep^
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penlanb. 53on &iefem ©otfe an erhoben tt)ip unö tuieba*

öama^lic) h\i jum ©c^eiöerüc!en Dev © f p a f f a j a @ f o p f 0,

oon ttjo ic^ einen ^crclic^en 3JnbU(l ouf Die ^o^en ©ebirg^^

mapn im Oflen ^atte, Die je^t bi^ jut SDJittc übevalt mit

@ct;nec hc\>cdt waren.

©cgen SIbenö erreichte ic^ ©cölangenbcrg unt) am

15* ^ttoha fpdt Sibenti^ traf ic^ auf bem fcf)on bcfannten

siBege glucllic^ unt) gefunö in S5avttaul ein»
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TD. D, ^unge'^ iKeife üon Ut (S9rdttomfcf)en

©rube ju bett 0ueIJen bei- Äatunja. *)

<Z(i)lanQenhitQ bcn 8. 2(u9ufl 182g.

5lm 6ten 3««t öegcii neun xciiie ic^ auö «nt> fam am

7fen Slbenöö fpdt fc()i>tt nac^ Sp^ö^^ö» ^on bort auö

m(?cu n)ic ttocDofTmdrtö, immer bergab^ unD famen öm

8ten 3"ni «uf ein ^o^e^ fumpftgeö ^puteau öon beöeu^

tenöev Slu^öe^nunci, öon (SuDen nac^ .tRocDen fic^ er^ebent»^

öaö eine ^eulic^e Slu^fic^t gemd^rt. £)ie gldc^e tt)ar^ tt)ic

c^ fct)ien^ eben erfl t)om ©c^nee enfblD§t unD uon einei*

SDvenge Gentiana altaica, Viola altaica , Pedicularis

verticillata, Erythronium DensCanis, Callianthe-

mum rutaefolium befdf; aucl) fanD ict) einige blu^enDc

(£>'emplace öon Ranimculus lascocarpus. Sfiingö l)exi

um wart) öiefe (Sbene öon freiten Sergen umgeben^ Die

gr6§ten S§ei(^ noc^ mit ©c^nee beDecf t ttjaren ; i'ec^t^ nac^

<B, D, lag ein gi;o§ec ©ec öon 2 SSBevfl Sdnge unö l)a[b

fo Diel S5mte, 9)2 avalje ofeco (öer ^icfc()fee)/ in Den

*3) 2)a i(^, ttJic auö metner SKeifebefdiretBung {)erüorge{)t, ber fpaten

Saf)ve6äcit wegen bie 01eifc üom Sorfe gpEalEa jur Quelle bec

Äatunia aufgeben mupte, fo glaube id), baf nad^)!e{)enber Send)t

über eine Steife in jene ©egenb, tt>eld)e mein bamaligev 9?eifege;

fährte v^r, D. o. SSungc in biefem 3a()re ju mad)en ®elegent)ett

i)atte, nid)t of)nc Snterep fepn ttjirb« Sd) tt)eile it)n bat}cc auö

einem on mid) gectd)teten SSriefe bej^elbcn mit.
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unt> düi öcm öcc g(u§ ^claia faßt; öot unö aber nac^

3^, 0» lagen ^ oöec beflfec gcfagt, ragten t)ie neft'gen ©au*

len öet ivatunja in i^cem ewig unöerdnöetlic^en ^ Dic{)tcn

6d)nee9etvanDe ^ocf) empoc, unt) glühten im ©(anjc öer

finfcnDen (Sonne» 3^ ^«'^ 9ö"S cntjucft übet t)iefen ^em

liefen 31nbli(f', bec öaö 3»^^ meinet Üveife njar» 2lm fol^

genDen S:oge gingen tt)ic übet einen $Betgtuc^en, tet meifl

mit ed)nee beDecft tt)at, unö famen Dann in ein af)m

lict)eö %\)alf t>a^ abet etwaö enget unö me^t in Det

9vicf)tung öon ^ilcn md) Söeflen^ Doc^ nut fef)t leife^

ftc^ ct^thu €^ »at mit Denfelben ^pfianjen befat; öoc^

einen eigenen 2(nblicH gewaptte i^m bie^atunja^ fc^on

^iet in Oet Sllpen^o^c 'ein beDeutenöet S(u§; Den man

nut an wenigen 6teUen Dutc^teiten Darf* Stage fiie§t

i^t gtaugtunlic^eö, tmbeö unD Dicfe^ Sffiaffet in tieleti

SBinDungen Dutc^ Daö l^alf ^aß genji§ ju einet fpatetn

3eit manche fc^one ^flanjc geliefert l^dtte; abet fo blülpr

ten nicl)t einmal Die S23eiDen|?rduc^et, n?orauö 6ic Die

beDeutenDe ^o^e annehmen Tonnen» 5SSit gingen mit eini?

get ©efa^t übet Diefen fonDerbaren §lu§ unD Dann am

rechten Ufer Defelbcn aufwarte ^ njo tvir Denn balD eine

gro§e SSerdnDerung bemerften» '^aß glu§bette n?urDe im',

mer fleiniger^ Das 5ß3afifet immet raufc^enDet/ unD^ fc^on

an unD füt ftc^ öon weiset 5arbe,fap e^, ju Dichtem ©c^aum

gefcl)lagen^ noc^ n?unDerbaret au^* 2Sit ertetd)ten Die

©teile ^ tt)o §n>ei fe^t mächtige SBetgbdc^e jufammenfamen^

um Den glu§ ju bilDen ; n?it mu§ten übet Den einen 2ltm

hinüber, um Den rechten ^ welcher Der (?drfere if!^ ttjeitet

hinauf ju i?erfolgen; Dies war jeDoc^ Durcl)auö unmöglich,

Denn Die ©ewalt Deö ©tromeö i|! ^iet fo ungeheuer, Da§

fein ^fetD'©tanD l^alten fann, unD Det £drm bom ^rau^

fen De^ SSafferö fo betdubenD^ H§ man fein eigene^ 2Bort
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nic^t ^htU ?83it mu§tcn unö öa^cr begnügen; öm rechten

Ufer öeö linfen Sufluffe^ aufivdctö ju gcpen, bev ^o^ec

hinauf, jttjifc^en SeIßtvanDe eingeengt, ein tt)ii*f(ic^ furcht'/

bave^ 2lnfe^en geminnt; menigj^en^ ju Diefec 3eit/ wo baö

2Ba(i"er fe^c ^oc() (TanD* Jpo^ec hinauf, nacf)Dem njic über

gro§e ©c^neelagec tpeil^ ju §u§, t^eilö ju ^fecDc l^in^^

ubergefommcn njaven^ ritten wir enölic^ über Den ^ac^^

DejTen 3uflöffe felbf! ^ier noc^ alte flare^ SiBaffer führten,

©er 2Beg würbe ^oc^jl befc^werlic^ , oüein ic^ wollte Ooc^

Den Drt erreichen ^ wo ic^ Die Urfac^e Der gdrbung Deö

SBapr^ fe^en fonnte, Do icf) gebort f)<ittc, eö fet) Unwahr;

^eit^ Da§ Die jvatunja auö einem weifen ©ee ^eröor^.

jirome, wobon ic^ mic^ freiließ überjeugen fonnte, Da ^ier

fein ^la§ ju einem 6ee ju finDen war* (SnDlic^ famen

wir in ein engcö S;^al/ wo wo^l feiten Die (Sonne ^m
einfc^einen mag^ unD wo fajt feine j?on 6c^nee entblößten

(Stetten waren; l^ier befam ic^ auc^ jum erjlenmal eine

3Dee öon einem ©letfcf)er, Der, wenn gleich nur flein, in

einiger Entfernung ju fepen war* lieber un^ ragten l^6cl)jl

fonDerbiire ^ergfpi^en ^erüor, Die au^ ©temtrummern bc/

ftanDen, tjon Denen l^erab jwei ?Bafferfdlle j^urjten, Die

wei§eö 5iBaffer führten. Svec^tö war eine enge ftnjtere

^Sergfluft, au^ Der gleichfalls ein ^ac6 mit folcl)em

aöajTer ^erborbrac^» Söir l)attm Die ^ferDe hinter uns

gelaflfen, unD gingen fo weit, biS unß reißenDe ©iepbdc^e,

©d)nee, gelfen, unD f^eilc S;rümmerl^aufen DaS weitere

^^orDringen gdnjlic^ unmöglich machten, 2)iefe ©tein?

trummer bej^anDen auS weichem, ju einem grunlic^ wei§en

^puluer jerreiblid)ett ^alffc^iefer, unD Die§ ifl Die Urfac^e

Der wei§en garbe Deö Qißajfcrö. ^?ier fanD ic^ nur (Sine

5))flanjet Lycopodium alpinum, geraDe an einer mit

weitem SBaffer ^erborfpruDelnDen üuelle» ©ie ^open
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nicf)t äu fe^cn, öa fte t»ict)t j^intec öen gcl^manticn unö

2;vummerbevgcn liegen, 23on ^tec auö cntfpdngen iinb

flte§en nad) t)ccfd)ieöenen ©egenDen 4 g(üp mit ttjei§em

?iöa|Tct:, Die ivatunja, Dec 35ej;el, Det in Die ^uc^^/

tovma faUt, unD n)o()l i^r J?auptjuflu§ i|T, Die^eUja
(nic^t Die, tvclc^c in Die 55uct) t orm a fallt/), n?elc^c

in Den SIcgut fallt, unD Die ^uffaja, tuelc^e Der

Jvatunja tiefet* ^etab t^c 9ßa|]fer abgiebt. ^a Sage

nac^ glaubte ic^, ^a^ Die ^atuneHjd ©tolb») ein

unD DajTelbe fet)en mit Dem ^o^en ©ebirge am linfen Ufei*

Dei* S:fct)uja, Docf) i|! Dieg nic^t Dev %aU* @ic finD

i)on Diefem noc^ Duvc^ Den 3li;gut getrennt, Ueber jene

I)abe ic^ ahet neulid) aucb einige 9^ac^i*icf)tett üon Dem

23ürger So N rem eingejogen. Der Diefen (Sommer Dort

war, 6ie werDen t)on Den ^almücfen 211 a^^ tu (fa^'/

ler, nacfter Serg) oDer ^\\t'.tü (@otte^ SBerg, n?ic

3ji if '/ at, ©otte^ ^ferD), al^ ein ©ott gemeinter 33erg,

Den man nic^t bej^eigen Darf, genannt, unD man fann

opne ^efc^werDe bi^ jum ©c^nee hinaufkommen, tcaß bei

Den ivatunöHjd @tolbt) nic^t angebt, SoNrem
i|^ felb|t (SnDe 3uni unD Sinfang ^uli ju ^ferDe biö jur

Sc^neegrenjc gemefen. 2luf Dem 5Sege, Dem ic^ gefolgt

bin, fann man, njenn man tjon Der jv a t u n j a rec^tö ab'^

U^xt, o^ne groge ©c^mierigfeit jur 5:fc^uia fommen,

unD (!eigt Dann in Die ^o^e Sfc^ ujajleppe l^inab, ^an
brauct)t 6 S;agereifen, um üon %t)taita aüß Idng^ Dec

5vatunia nac^ Uimon ju fommen; auf Dem geraDen

SBege jeDoc^ fommt man fc^on am Dritten ilage Dapin,

©ie feigen -üuellen. Die ungefähr 40 233er(! t)on Den D-uel^.

len Der ^atunja entfernt, me^r nac^ ©,£), alfo nd^er

nac^ %t)taita l^in, liegen, konnte ic^ wegen SJJangel an
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Seit nic^t tefuc^ett» — Sie (Sonne xoat fc^on «ntecgc«

gangen / al^ ic^ fo ttJeif öovgebrungen mar^ n?ie ic^ oben

befc^rieben l^abe, unD ic^ mupte jurucfeilen, um einen Oxt,

t)cr jum Ü^ac^tlagec gefc^icft war/ aufjufuc^en, nja^ nun

in öet S^dmmerung jiemlic^ befc^werüc^ mar* 2im 13ten

3uni um 9 Xi^x ^O^orgenö ts>aic id) »tcöec in ©j?cia'.

n w ^ f u» f» tt).



III.

^cmcrfungen übet tit Sn^Ken ©ibirienö,

Ccbct). Keife. 11. 2.





allgemeine ^emerfutigen

über tic im ^oloroan - SBoöfrcfcn^fifc^cn

^utfcnbe^irfe vorfommenten 3nfcffen»

)emt h'ii t>oc ctvoa 12 ^a^ren «oc^ fe^c wenige 3"^

feften (Sibirien^ befannt waren/ fo Ivig e^ nlcf)f om

SanCc fclbf!/ fonöcnt an Denjenigen/ welche fic^ aH (im

ttjo^ner oDcr 2)m:cf)ceifenöe längere ober fürjere peit Da;

ritt aufgehalten ^aben. Obgleich Diefe befonDerö bon Den

^lucfett/ 9}iofc{)fj)ö u. a. nic^f feiten fe^r geplagt rouröen

unD noc^ werDen, fo lie§en fie fic^ DaDurd) Doc^ nict)t jut

Unterfuc^ung folc^er^einDe unD i^rer SßerwanDfen bewegen»

6elb(! gelehrte ÜvcifenDe fc^enftcn Diefen !t^icren nicf)t

immer Die gehörige 2lufmetffamfeit* Obgleicf)/ j« S?, Der

altere ©mclin am ^tt\)id) auf einmal gegen 20

^üdm in feinen /panDen erfc^lug, *) fo befct)rieb er Doc^

feine einjige. ^a^mann/ Der fo lange in Sibirien

lebte, mochte wopl einige '^n^ttm entDecft ^aben, we;

nigj^en^ fammeltc er ftc =^0 alö ^reDiger in ^arnaul

;

Doc^ war Der gro§c ^allaö Der criTe, Der reichere

@c^a|c in Diefem SanDc tetmütpen Iie§/ unD juerf! fo

manc^eö fc^one ^nfeft Dcjfelben befc^rieb* *=^*) ^t würDe

wo^l aucf) noc^ weit mehrere befc^rieben ^aben/ wenn

' *) ®tcf)c feine JRctfc buvcl^ ©iöiricn.

**) <Biei)c feine JBricfc in g?al(nö n. nort«. SBettrogcn,

***) Stelle feine iReifen Unb Icones insectomm,

1 *



man ju feinet ^eit DU Slrten fo genau, tok \ci^t, um

fccfc^feDen ^atte; wenn feine Üvcifc ton lungeret S^auer^

unD feine 2i ufmctffamNit nic^t auf fo t>iclc anbtc

tt)icf)tige ©egenf^dnDe gccic^fet gcwefen »ace. 3^ac^ Dcö

fSeccwigfen ^oöc trat aber eine 6tiße ein, biß SlDamö

einige ivafer OfTfibiricns! bcfannt machte. *)

©0 blieb Denn Daö ganjc ganD in Dem SScröac^f,

arm an Snfeften ju fepn, voaß Doc^ nur Den norDlict)en

S;^eil Delfelben treffen fann; Denn Da§ eine ©egcnD —
tt)ie Der ^ o l p tt) a n '/ 5S o ö f r e f e n ^ f i f et) e ^üttcnbejirf.

Der fic^ Don 49*= biö 57° nocDlic^er ^Breite unD öon

94° m 106° ojllic^cr £dnge crllrecft, eine ©cgenD,

welche freiließ ^artc SlBinter, aber warme, ja ^ei§c <Som#

mer ^at; welche fruchtbaren §5oDen, 55lumen^ unD gra^*

reiche Ebenen, falj^altige ©teppen, 5BdlDer, S5ergc unD

l^o^c ©ebirgc, nieDrigc unD ^ol^c ^^dler, glujfe uuD

6een/ nur feine unfruchtbaren 6anDn?u(len in fic^ be*

greift^ Da§ Diefc auc^ nic^t arm an ^xi^eUen fepn fann,

»erfleht ftc^ tt)o^l öon felb|!* ^a jic ttJurDe Deren noc^

ttjeit mehrere enthalten, wenn nic^t gwei befonDerö feinD?

Uc^e UmftdnDc i^rer ?8erme^rung gin^alt traten, ^inen

Derfelben bilDen Die jd^rlic^ wieDecfe^renDen gro§en Ueber;

fc^ttjemmungen, Die im ^rü^ja^re öomSpauen Des 6c^neeö

in Den meiden glupt^dlern entließen, unD oft Dann er|l

«m beträchtlich |?ett finD, wenn Der ©c^nee im ^oc^gc*

birge fc^miljt, Daö ^ei§t ju Slnfangc unD in Der ^itu

Suni'^* 3« iJtefer '^üt beredt j. ^* Der Ob bei S5ar#

naul auf 7 Söerft breit alle nieDrigen ©teilen, alfo bei

weitem De%9ro§tett S;^eil feinet glupt^al^» 5:)antt xäUt

*) 3n "iicn 5)lcmottcn bcr f. moöf owtfcl^ cn naturfors
fcfjenben ©cfcüfc^aft.



jic^, troß fann, iint) Jauffdfct fpüiiccn wel^l mit (£^ri)!

fomclcn jufammcn auf Dcnfelbcn 6trauc()etn umt)cr,

aflcin iiid)t alle fmö fo cjlucflict) ju cntfomnicn , &cnn

Diele /
jiinial Die ungelenfc 53riit, crtvinffu, J)ic l)c()cni

(SecjenDcn Dagegen finD Den )ä^rlict)en grü^Iingsbranben

ouegcffOt^ öucd) tt?elc^e^ um Dutct) 23ectilgiing Dcc alten

trocfcnen ^^flanjen Den 53Suc§ö Der neuern ju bcforDern/ Die

UeberrcHe Der torja^rigcn 5öegetation auf oGcn trocfenen

(Ebenen unö offenen 93ergen x>cxbxanntf unD mit Der Slfc^c

t)ic ßJcDe gcDungt ivitD, 53ian fann fid) üorflenen, tt?ie

t>ie[e unglücflid)e 3"fff^f" '^if ^i^^^« ""t) ^rut DaDurc^

gctoDtct wecDen ; befonDerö ftnD Die f(i)n?er (TiegenDen

^dfcr DaDncc^ auf beflimmterc S^ejirfe befct)rdnft, unD

tt>er M ^citr fic ju fammeln, bemühe fid) nict)t ijicl

in jenen ©egenDen, fonDern fuc^c lieber Die feu(i)tevn

unD winDflinevn ^Id§c auf; cö fet) Denn/ Da§ er Die

Den (Steppen eignen formen fammeln will/ tt)eld)e wa^rj

fcl)cinlicf) crfl fpdter im gcu^ja^re unD ©ommer in Der

(SrDc i^ve 3Scrn?anDlung öoOenDen»

'Sind) feinen natürlichen Ser^dltniflfeu fonntc man

Den ^olt)njanfcl)en Xpüttenbejirf in jtvel S;^cilo

trennen. Den n6rDlic()cn unD füDlic^eu/ oDereuroj

pdifd;en unD afiatifd)en/ — wie ic() fic nennen

mochte, ^s^nttf bei weitem Der größere , begreift Die

frucl)tbaren Ufer unD ©efilDe De»? Obf Der ipn bilDenDcn

unD in i^n fiel) crgießenDen Slüffe, biö an Die .^6l)cn

Deö S;om unD Der ^onDoma; Der jweife, Heinere, fenft

ftd) t)on Den ^o^en Der wef^lid^en 3"P"1T^ öeö Ob nac^

Dem '^vt\)^d), begleitet i^n norDlid) biö ienfcitö i^mef/

füDüd) biiJ an Die d)inefifc^c ©renje, unD jeigt (td) <»«

Gebirge wieDer in i>en \)o^m ©aljj^cppen Der Sfc^uja*

SRaturlic^ ^aben beiDe X^cile mand)cß ^n^dt , wie manche
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<Pflanjc, mit einander gemein; Doc^ fünbet fiel) im ©an',

jcn ein aulfcUenDcc Untei;fcf)icD, Der mlc^ nocf) ju einigen

55cmci;fun9en t)ei;anla§t. See crf!c (J^cil, Den ic{) Den

europdifc^cn nannte/ weil Die in i^m iJotfommenDcn ^m
feften unD übrigen S^afurpcoDufte mc^f einen europairct)en

S^araftcf jefgen, ld§t fict) n?ieDei* in 4 Untecabt^eilungen

bvingen

:

1) ©ic fruchtbaren / gra^j unD blumenreichen @e^

filDc Deö Ob unD feiner 3"^"!!^/ ^(^ 5fct)umpfc^ 2c.

6ie finD fuc Ülcferbau, SSie^ t unD S3ienenjuc^t fe^c

geeignet, unD liefern manc^cß fc^one ^nUtU SSefonDerö

reicl) finD fie an ^auffdfern, i^ren SSernjanDten unD

an pflanjenliebenDen i?dfern» S^oct) mu§ man Diefc auf^

jufünDcn wijfen, SSeniger rcic^ finD Die ^o^ern ©egen*

Den; ergiebiger Die (Sc^luct)ten^ ncld^e üon jenen in^

Obtpal ^inabge^en unD Die er^o^teren (Stellen Deö legtern,

21n 5Safferfdfcrn i(l Diefc ©egenD ouc^ nic^t arm;

aber gcraDc unter Dicfcn, wie unter S^onacien, finDct

man wenig 6eItenc(J,

2) Sie offenen SSorgebirgc um @meinogor<?f (@c^lan#

genberg) biß ^iief unD um ^uönejf/ (le^tere finD noc^

wenig unterfuc^t). @ie ^aben wo^l mit Der öorigen

©egenD Die meif^en ^n{dten gemein, enthalten aber auc^

einige befonDere Slrten j. 55. Carabus Gebleri, Chlae-

nius extensiis, alutaceus, Peltis squamulosa,

Chrysomela pedestris etc.

3) Sie SBalDgebirge, welche ofllic^ öom Ob einen

beDeutcnDen ©tric^ einnehmen/ Den ^üttenbejirf öom

3enifcifcf)en ©ouDcrnement trennen^ unD fic^ im f;o^en

©ebirgc im kleinen wieDerpolen. Sic ^ier ^errfct)cnDc

5i$uiDf?iac, Die §cuc{)tigfcit unD Der üppige , manne^o^c

Äirduterwuct)^ jwifcl)en 6trduc^ern unD 5Sdumen begünjiigt



^ia eine sg^citge tjon Infeceffonten jJafcrn öm fo mc^t,

Öa ^iec feine ©feppcnbranDe i^rc Sccme^run.g I^inöctn.

2)oc^ finb &lc ©attungen Decfclben befcf)ranft, unö ^ea

gcbcnö n?uuDe man ^ler Die intcrfjfanten SicinDclen^

sJKpUbriöen, £enti;rien 2c. Occ ©teppcn fud)en.

Seffo ^anfüget abcc ftnD fc()one Septureu, S^pfoJ

meUn/ durcuIioniDen.

4) Saö Hochgebirge.

SDm fc^U jttjai* Da^ mübcre jvüttia^ tvelc^eö Die

^rjeugung Der ^n^ctten fo fe^t? bcgunfligt; Ooc^ i|l t>ct

©ommec in Den tiefjTen l^akvn Dcflfelben noc^ warm

genug/ unD eö teeeinigt wieDet offne mit njalDigen

bergen, fo Da§ fic^ ^icr, au§cr Den i^m eigenen, rnia

Der manche 3"*"^^^^" öcc 23ocbecge unD »alDigen ©cbivge

öorfiinDen. ©c^onc Sauffafer^ S^ebclcn/ ^patroj

ben/ Septucen/ (S^rpfomelen/ €utculionen

finDen fic^ ö"<^ Vi<^^ neb|l manchen S^f^f^f«/ tvelc^c fonj!

nur im fdltecn 0(1^ Sibirien Porfommen; j* ^» Elater

confluens, Lampyris sp, , Hoplia 12 punctata,

Leptura bivittata.

S)ie beiDen le^tern ©egenDen l^aben manche ^afer

nur mit Dem l^o^en 3RorDen €uropa^ gemein j. ^*

Nebria Gyllenhalli, arctica , Pachyta spadicea,

interrogationis var., nigrae, Elater trifasciatiis etc.

Sinen ganj anDcrn S^arafter in i^cen natürlichen

fOer^altnijTen ^at Die ©tcppc im 6uDtt)e|len Deö Jpütten*

bejirf^, welche ic^ Die afiatifc^e nannte, »eil |ic, gleich

Den Steppen an Der SXünDüng Der SBolga, Durc^ Dai

purücftceten Dc^ fa^pifct)en 9)ieercö gebilDet, mit Dem

benact)battcn O^orD'/ unD COJittelaften , eine fo \)h(i)il h^m

lic^e S?cfct)affcn^cit f^aU Srocfner, t^onig'/fanDiger ^of

Den mit nieDrlgem ^flanjcnwuc^^/ ?9^angel on trinfbarcm
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SSaifer^ ^äufigf/ Dem 35oDen effloreöclcctiDe Saljc, ^oc^'/

foljj unD S3ittcrfcfn, @aljpf[anjcn, ?0JangcI an (£t»:auct)ecn

unD befonöcrö an ^dumcn geben Diefen ©teppen, Die

tt)o^( mit Dcc (Steppe ©obi in unmittelbarem 3ufaramen«

^ange (le^n mögen ^ ein eignet Slnfe^n. Öefilid) com

2lltai mögen Die faianifci)ett unD Daüutifc^en ©ebirgc

i^cc nocDlic^e ©renjc bilDen. ©ebirg^jügc untecbrecljcn

öftere i^rc Svic^tung ; fo beengt j* fd* ein breitet 3tt>eig

Dcö Siltai, jmifc^en Den geflungen Ullfamenegocgf unD

55uc^tarmin6f Die Ufer Deö S^fpf"^/ «"D jie^t fic^ njej!*

licl) weit in Die Hrgififc^c ©tcppc hinein» ^enUH Der

Ic^tcrn Sff^uttÖ treten aber Die S5ergc wieDer jurucf unD

Dort jeigen ftct) an Den ^o^ern Ufern Deö ^ftpfct) fci)on

tt)ieDer ©al^pfianjcn unD (Stcppeninfeften*

3n Diefen ©egenDen nun finD £auffdfcr/ Septm

rcU/ (J^ipforaelen^ Xplop^agen u. a. formen

feiten / aber 2Irten Der ©attungen; Cicindela, Cymin-

dis, Pogonus, Pimelia, Tentyria, Mylabris, Lytta,

Cleoniis jjnD Dost rec^t ju ^aufc unD leben /peetDen^

weife, gleich Den gro§ern 6teppent^ieren, Den ^ferDen,

Slntilopen unD 6pring^afen, 3n Den ©aljfeen fann

man bisweilen eine gute SlcrnDte an 3"feftf" galten,

Die Darin i^rcn SoD fanDcn unD nicf)t faulten, nur rau§

man bei i^rer 95e|Iimmung torfic^tig fepn, Denn fic Per»

liercn mci(! ©lanj unD 55e^aorung, unD öerdnöern oft

Die garbe/ j» S* auö fc^warj wirD rot^, ouö rot^

gelb u, f. »
eineg UmffanDcä mochte ic^ noc^ ermahnen. S«*

glaube ndmlic^^ in 55etrejf Deö SSorfommenö manct)er

^nfeftcn an Denfelbcn ©tetten eine, mehrere ^a^xe ^im

Durc^ DauernDe Slbmec^elung bemctft jii ^aben, n?lc man

jic aüdt) bei meuteren, befonDerö familienroeife IcbcnDcn
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^jTanjcn beobachtet ^aU 60 jcigt (Ic^ |. S3« Carabus

perforatus, üon Dem fonj? in jcDcm '^a^tt meutere (Jrcmplarc

um 55acnaul gcfunDen »utDcn^ feit einigen ^a^tcn nic()t

racbc Dafelbf?; Dagegen jinD nunC. marginalis etSchön-

herri ^ict t)icl ^dufigec geivorDen» Anchomenus ripa-

riiis fann ic^ feit mehreren ^a^ten nic^t me^t befom*

men; Dagegen fiinDet fic^ feit 2 ^üf)xcnf an a^nlic^eii

Stellen Brachinus nigricornis l^dufig/ öon Dem ic^

früher nur 2 ^jcemplace auö einet ganj anDecn ©egenö

befa§. 3^ fonntc noc^ mehrere S5cifpielc anfuhren.

Sine üerg(eicf)enDe Uebetfic^t Det ^ieftgcn ^afct, dui

ttjelc^er ^erüovge^t^ welche Sitten 6ibicicn cigent^umlic^

finD, n?e(d)c auct) im füDlicf)en 3vu§(anD öocfommen unD

rcc\(i)c eö enDlic^ mit Dem übrigen Oluropa gemein ^at,

Durfte TOo^l nic^t uninterejTant fepn. ^c^ njagc c^ Da*

^er^ eine folc^c nac^ Dem neueren @p|?eme Des e^rwür'.

Digcn Satreillc*) ju geben/ mu§ mic^ aber im ?8or*

aiii cntfct)ulDlgen/ wenn fie mand)cr Seric()tigung beDur*

fen foOtc ; Denn mir jinD bei weitem nid)c alle eutopdi*

fc{)en ^dfec begannt/ unD befonöerö mochte wo^l Daö

noct) nic^t ^inldnglic^ unterfud)te füD6|1licf)c 9iu§IanD

manct)e Sitten erjeugen^ welche ic^ für 6ibiricn eigen*

t^uralic^ gepalten ^aht*

*) Faiiiilles naturelle» du rJguc aninial. Paris i8:i5.
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3c^ erlaube mir übet öiefc i^abctte einige Q5cmcn

funken.

S^ic (licinöclcn unöCarabi truncatipennes et bipar-

titi lieben me^r Mc ©tcppcn unD niebetn (SecjcnDcn,

waf;cenö Die el9cntUct)ett Sacaben im ©ebirge me^r

2lttcn jaulen» ^iefc jeic^nett (tc^ befonDcr^ au? ; öon

25 Slrten fltiD 18 Der ©cgcnD eigcnt^umlic^, eine hmmt

auct) in 6uDru§(anD^ unD nur 6 auc^ im übrigen €u^

ropa üov. 3« "«"^ '^^'^ SJJeinung einiger €'ntomoIogcn

i|l Sibirien auc^ reicher an 2lrten öiefet ©attung/ Da

jic manche formen für eigene 5lrten anerfenneU/ »eldje

ic^ für b(o§e Unterarten ^alte. Stimmt man auc^ Die

fct)onen, bereite bekannten 2lrten S)aöurienö ^inju/ fo

jeigt ©ibiricn einen 3veic^t^um in Diefer ©attung^ mie

ir;n wenig ^anDcr aufjuwcifen ^abcn* 5Bic weit (?e^t

^^orDeuropa^ unD maö Die @c{)6nr;eit Der garben bctrip/

felbH Der fonj! fo reiche ^aufafuö Dagegen jurücf! ^lo§

©üDfranfceid)^ ©ebirge fonntcn Damit riüalificen.— 2luf^

falleuD ilT Daö SSec^dltniß bei Den ?Iöafferf dferu/

Den cigentlid)cn adephagis aquaticis unD Den ^rjDroj

peilen. 9^ur fe^r wenige Slrten jinD Sibirien eigen'/

t^umlicf), j. 2?» ein einziger Sptiefuö, (£ö i|! aber

Dcrfclbe g-att mit Den 5Ba(ferpf[anjen unD ^BaffertJogehu

5Bei Den ^Srac^elptren wurDe Daö ?Oer^dltni§ für

Sibirien tt?o^l günfllger auöfadcn, wenn weniger Slrten

zweifelhaft waren» unD ic^ überhaupt Diefe gamilie forg*

faltiger unterfuc^t ^dtte. — Unter Der ©attung Bupre-

stis jeigen Die ©ebirge^ wie Die ©teppen, einige befon?

Derc 2irten; aber Die fcttenen Slrten Der €Utcren ge*

^orcn me^r Den erflern an«

Unter Den ^alacoDcrmcn sc{c{)ncn ftc^ bcfonDerö

Die Gattungen Dasytes unD Malachius auß/ unD paben
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tt)lc Me ^Uülorneti/ i^tc felfnercn SIrtcn mcijl In öen

Steppen. SIuffaüetiD ifl c0, Da§ man untec fo öieleti.

g^illf afern in Sibicien Dorf) fo wenig ©attungspe«

fct)tcDen^ett finDet. 35iß an Den ^ooc^Saifan fud)t man

üergcblic^ einen Ateuchus, Onitis, Phaneus, Copris

oDec cepUp^iU«/ unD nur Dort fünDet fjci) Der crftc

Gjmnopleurus. i^agcgen giebt cö Picle 2Irtcn üon

Aphodius unD einige meiner jwelfel^affen mochten »o^l

auc^ Diefen ©egenDen etgenf^umllc^ fer)n.

SSorjuglic^ günjltg für (Sibirien i|! Da^ 2Ser^dItni§

bei Den ^eferomcrcn, befonDer^ bei Den SKcUfo^

men. föen 37 «Mrten Derfelben (inD 21 fibirifcl), 4

auc^ fuDruJTlfc^ unö nur 12 europalfc^; ja, tt>enn man

Die in JebenjJarf unD ^aii pon l^rcn pcrfc^lcDcnen ®at',

tungen Boros , Upis unD Tenebrio DaPon trennt , fo

ftnD nur 6 Der I^ier PorfommenDen Slrten Dlcfer gamlllc

ouc^ in (Europa ju ^aufe. 2)lc 9}je(afomen lieben,

njlc Die Srac^elpDen, me^r Die offenen, ttjarmen

©teppen^ in Deren SoDen, wenn er auc^ fe^r fanDlg i(?,

fie munter l^erumlaufen. Unter Den legtern jclci)nen fic^

befonDerö Die ^ j)l ab ri Den aus, über n)elct)c ic^ im

7. SanDe Der 3!)Jemoircn Dcr^aiferl. naturfor'/

fc^enDcn ©efcllfc^aft in 2i)i0^!au einen eignen

Sluffa^ geliefert l)ahe, Lytta erythrocephala i|^ gegen

Den 3^oor^@aifan ^in fcpr l^dufig, unD wie Mylabris

calida u» o* SSerwanDte, Dort weit gv5§er, öIö in norDi

lid)eren ©egenDen. Lytta vesicatoria fommt norDllc^

elnjeln, welter fuDllc^ Pom (Smeinogorßf an, aber fo

^dufig pot, Da§ Der ganje ^cDarf, für Die 5vranfen;

^dufer Dei^ ^uttenbejlrfi?, gegen 20 ^fD. \al)xiid) Dort

gcfammelt wlrD. Unter Den SurcülioniDen glebt eö

Pielc felteue unD fct)6ne Slrten. Deracanthus unD Prote-
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nomus mochte ic^ afiafifc^e gocmcn nennen j Hpysono-

tus m eine amctifanlfc^c; Thylacites, Alophus unö

Hylobius geboten nic^c Den ©ebirgcn unö SöalDcrn;

Tanymecus Den Steppen an. 33or aßen prangt Die %z>xm

Cleonus, mit mei§cm Stnflugc beDecft/ gleich Dem 55oDen

Der @a(jf!eppen^ welche i^re Sitten lieben unD üorjugs*

tt>eifc bemo^nen, 23on 26 Steten m6ct)tcw 18 Diefet &ci

genD/ befonDer^ Den gldc^en am ^vtofcf) öon Dcc UU
tejvßfifc^en ^putfe biö an Den D^oorjSaifan^ fo »Ic Dcc

l^oI;cn 2fc()uja^6teppe, eigen fepn, 4 aud) in @uDru§<

lanD unD nur 4 aud) im übrigen Europa öorfomraen»

3<^ fünDc bei i^nen nic^t Die ^auftge SIbanDecung Dcc

garben unD gormen, welche Die SBcf^immung Dec3!)?claj

fomcn unD 9}?t)UbriDctt fo fc()mierig machen; nuc

mu§ man auf Die^ Ducc^ 2lbceibung Dec 6d)uppcf)cn

öftere öertt>ifd)te^ n?ei§c garbe unD auf ctrva^ (larfetc

oDcr feinere «punftur nic^t ju öiel Ütucfjic^t nehmen.

(S^ mochten überhaupt mancf)e ©attungcu/ für Die ^a
jlimmung l^rer Slcfen^ befonDerc Siegeln ^aben, Die nict)t

fuc aüe paffen, ^el einigen j» S. ifl eine SlbanDcrung

Dec ^arbe n?ic()tigcr al^ Dcc ^unftur^ unD umgcfe^ct^

bei manchen finD Die @ro§cnper^a(tnifrc fe^r benimmt,

bei anDccn gac nic^f, u* f. w. S(uc^ Sauurien ^at

einige eigent^umlic^e 2lctcn öon Cleonus, ic^ befi^c Dc#

ren 5, ©emo^nlid) gcf^en jie langfam auf Dem 33oDen

um^ec unD mögen mo^l öon Den unteren Sldttccn oDet

t?on Den SBurjeln Dec ^pffanjcn leben* 53on Den Slrteti

Dec (Gattungen Hypera unD Centorhynchus ftnD mel^^

cece srocifel^aft unD genauerer Untecfud)ung ju untec*

werfen. — Untec Den .^i)lo plagen ftnD ttjlcDec n?enlgc

befonDcrc 3lrtcn bemcrft; aber fic mujfen genauer unter*

fuc^t njcrDcn; befonDer^ mh^tm unter Den jnjeifelpaften
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Sitten &« S5ocfenfdfct einige fibirifc^c fepn/ t>oc^

fommt ©tblclen ^inrirf)tllc^ Dlefec SBalDbcwo^net im

©anjcn jiemUc^ mit S^orDeuropa ubeccin, Cucnjus de

pressus i|l in walDigcn ©cgenDcn nlc^t feiten. 2)ic

gongicocnen finö im ©ebkge ^auftger/ wo bcfonDerö

fc^one Sitten öet ©attung Clytus, aber, Capra oußge;

nommen^ fe^c feiten tocfommen; nut Die S)otcaDien

lieben offene ©egenDen^ njo jie auf Dem SBoDen unö on

ÖBegen um^etfdec^en, oDec fic^ untec ©pteu unD tcocfe^

nem S^ünget öetbergen. See feelige 33obec ersaf)Ite

m\tf t)a§ cc Dorcadion cruciatum immer ju öenfelben

©tunken am Sage ^erumlaufenO fanD* Sin rclctjeöS'clö ju

S$eobact)tungen fut ©ebirgeberoo^nec bieten Die ^pac^pten

unD £e|) tuten Dat/ Denn fic finD in ®to§e unD gatbe

fo abn)ect)fclnD ^ wie Die S)?t)labtiDcn Det ©teppen^

unD belDe bieten Dem S5eobac^tct Den 23ott5eU Dar, Da§

fie, Blumen liebenD/ (ic^ leict)t entDedcn ^ unD, felb|t in

Det »Begattung, beobachten lapn. SSom Slnfang ^m'i^

biß SnDe 3uli^ ^^"" ^*" ^" »atmen ^eQen Xagen ge*

m\i fet)n, in Den minDflißen (3c()luc^ten Det ©ebitgc ouf

UmbcUifeten eine 9}Jengc t>on 2epturen unD ^aa

c^9tCtt mit Clytus Capra, Trichodes bifasciatus,

Elater sericeus, Luperus altaicus, Cantharis annii-

lata etc. in buntem ©emifc^ ju finDen» ©cfc^dftig fiie#

gen fie Pon einet 2)olDe jut anDetn, Petbergen fic^ getn

auf Det Untetfeite, wenn man ftc^ i^nen na^ett; Doc^

ftnD fie nic^t fo Potfic^tig wie Die Sfluf felfdf et/ welche

§u gleict)et '^üt unD an gleichen Otten Die SBlut^en unD

S3ldttet Det jlletten beleben, unD oft fc()on öon i^nen

l^etabfaHen , wenn man noc^ einen ©c^titt Pon ipnen cnt^

fetntijl, fo Da§ man um fte ju fangen, i^ncn etfl eine

JganD untetpalten mup, epe man fU mit Der anDern ergreift»
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2ltt fcltcnen 2lrtcn öon Gonaden ijt 6i6incn eben

fo arm unD noc^ ocmcr^ aU an 2ßaffcr Jdfcrn. 3«

Den übclgcn ßupoDcn, öon Denen jene, nic^t nur Den

au§ern gocmcn nad)
f

fonDem oud) Den anatomifc^cn

Unterfuc^ungen J)ufouc'ö jufolge getcennt »ecDcn müf*

fcn/ mochte tc^ Den Raebus Fisch, üebcc rechnen ^ al^

ju Den Svüffelfofecn; Denn cc f;at elgentlicf) Doc^

feinen Dvüffcl, unD jle^t, glaube ic^, in Den übrigen

ou§ern formen Den SOjcgalogen na^er aU Den ^vm
c^en*)» Jpaupg ^abc ic^ if)n aü^ Den gtuc^fen Dec

Nitraria Schoben, bi^ ie|t aUv auc^ mt auö i^nen

allein, erhalten, 9)Jitun(ec öecunglücft et im Sluöfciec^en

unD bleibt ^alb Darin (lecfcm ^ommt er ^erauö, fo i(!

et ein muntereö S^ferc^cn, tt>elc()eö am S;a9c unD bei

"Slad^t herumlauft; Daö Jic^t liebt/ aber fic^ nic^t gern

Der, unter weichen 2)ecfett tjerborgenen glugel beDient.

Unter Den SpctiDcn \\1 eß auffaHenD, Da§ noc^ faum

eine 2lrt öon Cassida gefunDen worDeU/ welche 6ibirien

eigent^umlic^ ifT; felbfl ou^ S)at)urlen ^abe ic^ noc^ feine

erhalten* S)agegen »irD Die gamilic Durc^ mand)c eigene

2lrten oon Clythra, Cryptocephalus unD Chrysomela

interejfant» €rj!erc fommen in ©teppen, wie im ©cj

birge, öor; Doc^ finDen fic^ in beiDen befonDerc 2lrten»

2)ie Unterfuc()ung Der (E^ri)fomelen ^at manche @c^tt)ie^

rigfeiten, Da fte in Der fldrferen oDer fc^rodc^eren/ unD

mc^r oDec weniger in Streifen gereiften 33unftur/ wie

in Der garbe, fo manche Slbwcc^felung jeigen* ©Ibirie«

befi^t tielc ungezügelte SIrten Derfelbem Sei Den

€rt)ptocep5alen öariiren Die glecfen oft in i^rcc

©r6§e unD SSerelnigung. 5^ie mcij^en fibirifc^en ^alti*

*) S, Schöoherri Cnrciilionidum dispositio methodica, p. 3i.
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ccn fomntfn auc^ In €*uropa Doc mtö Haltica oleracea

mag »o^l mit Den «B^cnfc^cn unD ©perlingcn Da^ln ge«

jogen fepn^ »o jie 3^a^cung fanD. H. Armoraciae

t^uf ober Den jvuc^cngerodc^fen ^let me^c ©c^aDen^

al^ jene.

SÖicle felfcnc SoccincUcn fc^elnt cö ^iet nlc^t ju

geben; Dod) fniD (le in i^rem 55au fo einfacf), unD/ waä

Die garben beftifft/ fo wanDelbat/ Da§ man nac^ einem

oDec wenigen (g;:emplarett noc() feine neuen 2Icten be(iim#

men Darf» 5)en «pfeUp^cn ^ojfe ic^ fünftig me^c

2lufmecffamfett fc^cnfen ju fonnen, aU ti h'xi ie|t ge*

fc^a^» Tßac^ Det SO^enge Der Simeifen/ welche cö ^rct

untet ©teinen giebt, Durfte man auf Daö SSorfommcn

mc^rccec Sitten Dicfec fonDecbacen l^Dicrc^en fc6lie§cn.

3n JQinfic^t Der übrigen ^nfeftenorDnungen mu§ ic^

mic^ auf folgende oagemcinc Semerfungen befc^ranfen

:

1. Orthopbera.

Blatta Orientalis et germanica (tnD eingewanDertc

Jpau^plagen/ Denen Da^ ^iepge ^lima fceraD i|l; Denn

im Sceicn kommen fte nirgenDö üot
f

unD in Den Käufern

befreit man fic^ i)on i^nen auf geraume 3cit DaDurc^,

Da§ man in falten sffiintcrtagcn Die 3immcr unö ^üc^en

bei offenen gcnl^ern unD 2:f;üren Durchfrieren la§t. 55ott

Mantis erhielt ic^ öom ^ctpfc^ M. religiosa et hemi-

ptera (Pallas, itin.)» fonft fa^ ic^ |ie uirgenDÖ.

Ucber Die ©rillen njdren in Der ©teppe am ^ti

tt)fcl) intercffante $Seobac{)tungen anjul^eüen; aber entfernt

i)on if;nen unD Don Den 5D?itteln ju i^rer genaueren Untere

fuc^ung fann ict) nur folgenDe^ fagen:

3cnc ©tcppen jinD reic^ an öerfc^ieDenen unD feiten

nen 5lrten^ Denn Der Dortige trocfene 23oDen/ unö Der
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nieöclge ^jjflanjennjuc^ö bcgünfügen i^»e Sntmidelung fe^c;

tod) fc^lt c^ auc^ öett ©efdOen t>cö Ob b\i an Den

Xom Daran nic^t< namentlich) fommcn öort öon feKenen

9icfcn Gryllus barabensis, clavimanus, Laxmanni

Fall, ofeerö t)ot. £)le toa^xe ^cufc^rcde erhielt id)

in wenigen (I>'emplarcn öom 9^oor^@aifan unD ^ttt)^<i),

unt) tro^ Det oftcrn (3uDmef!minDc im ©oramec, ^abc

ic^ öon ganj ©ibifien unD feinen ©rdnjcn nie gebort,

l>a§ Die ^eufc^recf cn/ in wolfenartigen 3"9cn ^^n*

t)ernD/ icgenDmo Dem ©etraibe oDec öem ©cafe gefrf)a<

Det Ratten. Sagegen üecme^ctcn ftc^ in Den ^a^tcn

1812 unD 1813 Die Heinecn SIrten Don ©rpUen
Gryllus bigiittatus, clavimanus etc. fo fe^r^ Da§ fie

in beDeutenDen ©trieben Den gi*o§fen !l^ei( Des jungen

©efceiDes tjerjc^tten , unD nic^t wenig ju Der Damals

l^eccfc^enDen ^roönot^ beitrugen* ©olc^e fleinc 2irten

fommen auc^ im ©ebirgc biö auf Die ©ipfel Der ©c^nec^

berge Dort öor/ tt>o Der ©c^nec wegt^aut,

2» Heiniptera.

55on SBanjcnarten jinD mir bi^ je^t fotgenDe

üorgefommen:*

Tetyra albo-lineata, globosa, lanata Fall, (am

3rtt)fc^) maura, nodicollis Germ, (in ttJalDigen (Segens

Den) semipunctata (am 3^oor#©aifan) unD eine marmo^

rirte^ mir unbekannte 5lrt*

Fentaloma acuminatum, agatbinum, atricorne,

baccarum , bicolor , coeruleum , collare , dubium,

dumorum, ellipticum , ferrugator, festivum , bae-

morrboidale, inflexum, Lynx, nigricorne, olera-

ceum
,
prasinum, rufipes, 6 punctatum (Linn. ed.

Gmel.), triste.

Ceteb. gjeife, II. 2, 2
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Coreus crassicornis , magnicornis, marginatus,

nu^ax. Lygaeus Alni? apterus, aterrimus, cam-

pestris, Chenopodii, equestris, Hyoscyami, margine

pimctatus, Pini, 4 punctatus, roseus, scriptus,

sylvaticus et 3 species dubiae. Miris micans Germ,

psittacina. Caprus flavo maculatus , scutellaris

et sp. dubia.

Aradus Betulae, lugubris, planus.

Acanthia lectularia.

Reduvius annulatus, Guttula, leucorpillus Germ,

rubricus.

Nepa cinerea , Ranatra linearis , Notonecta

glauca, tumida Germ. Sigara fossarum, striata.

2llfo öott 66 Sitten mochten nic&f t)lel über 6 6'i6U

rictt eigen fcpn, Die IntereJTanteÜen waren Die Setpren^

Die Idlligjlen/ Die S3ctf wanjen, DU auc^ Den Qxh§Un

giojlen wlDerlle^tt»

UcSctSlcaDen njelg Ic^ nur wenig ju fagcn^ unD

noc^ weniger tjon Intern ©efange* Cicada haematodes

thmmt clnjeln am Ob öor, prasina Pafl. mit l^r ju?

fammen am Sf^Pf«^« ^on Ö^» flelnern mochten Tetti-

gonia prasina, Aprophora angulata unD Centrotus

cornutus Die ^dufügjlen fepn» SlaftUufc glebt cö

genug, befonDerö 11? Die Sraubenflrfc^e cPnmus Padus)

im 6ommer Damit beöec^t, eine neue 2lrt glaube Ic^ bei

©alalr auf @p irden gefunDen ju ^aben» Coccus

polonicus fommt auc^ an Den Slßurjeln Der l^ieftgett

(£rD beeren unD an ^flanjen t)or, fo Da§ er aflenfattö

jum ofonomlfc^en ©cbrauc^ t>on mutigen J&dnDen gefam^

melt werDen tkmu*
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3# Neuroptera,

£»le Untecfuc^ung Dicfcc unö Ut folgcnlicn örbnun^

gen mu§ ic^ andern fl^icifc^cn ^nfomologcn uSerlaJTen.

59?an3cl an Seit, an ütteracifc^cn ^ulfömitteln, fclbfl

on 95cfanntfc^aftctt , öucc^ njclc^c ic^ 2Iuffc^(u§ erhalten

(onn(e, machten eö mic 6iö je^t unmöglich, ftc ju ba

flimmcn; Dann abet and), tdi) gejTe^c eö, geringere 'Sle'u

gung, unt) Die Ucberjeugung, Da§ Diefc OcDnungcn we*

niger felfenes liefern , alö Die ^dfer. SOJir fc^eint mt
nigflcn^r Da§ unfere SibcUcn unD Scorpionflie^

gen nic^t^ auögcjeic^neteß ^aben; Die €p ferneren

fliegen auc^ ^ler Dem tiä)tc unD fc^neOen 2oDe entgegen,

unD Die S^^r fliegen finD ein ©piel fibirifc^er SßinDe.

(Sin ^ubfc^er, mir unbefannter Ascalaphus fommt am

3rft)fc^ \)Qtf wo auc^ in Der ru|rifct)en (Sntomograp^ie

befct;riebcne sjjjprmcleonen fic^ jeigen,

4» Ilynienoptera,

SBo^I mochte e^ in Diefer ©oftung? unD 2Irfenreic^en

OrDnung manc^eö 3"tere(]"antc geben, ober lieber nicfetö,

ali ungemiJTeö, gcfagü! ^^pfiologifc^ unD ofonomifc^

merfwücDig i|t Die fc^neflc 23erbreifung Der ^ onig bienc

in Dicfen ©egenDen. S5or efwa^ me^r aH 30 ^a^ren

in wenigen ©tod'en eingeführt/ \)at fic fic^ fo öcrmeOcf,

Da§ Diele 53auern über 100 @t6cfe Derfelben befi^en,

tielc in Den SödlDern öerwilDern, unD Die 2lu^fu^r De^

^onig^ unD 2Bacl)feö einen torjuglic^cn ^anDel^jweig Deö

^üttenbejitfö auömac^t»

5. Lepidoptera.

@elb|! nic^t im 6tanDe/ alle %a\tev Diefer ©egem

Den JU bel^immcn, ipabc ic^ immer \ia^ jweite, oft Daö

2*
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cinjlgc Sjcemplar Der gefammcUen an meinen öcrc^rten

SccunD/ ^crrn goaeglencat^ Jpenning in (5U ^etctöi

bürg/ einen ctfa^cnen i?enner Decfelben übecfenDet; ah(t

t>aö Svcfultaf war immer f Da§ au§er(I wenig Dem SanDc

eigent^umlic^eö Darunter war. @o fc^eint eö, je flüc^;

tiger taß ^nU^t, De(!o weiter ijt feine 58ecbreitung in

Den SangengtaDen^ unD (larfc SSinDe mögen öiel ju Die*

fec SSetbceitung curopaifc^er Sirten beigetragen ^aben,

Da ©uDfibirien weDcr Durc^ gropc ©ewdjTer noc^ Durc^

l^o^e ©ebirgc öon Europa getrennt ijl. ^m Sidgemcinen

i(! Die ©egenO um Den Ob biö gegen Den %om l^in

nict)t arm an Tagfaltern/ nur Die eigent^ümlic^en 2lr?

ten fehlen ; noc^ reicher jinD Die blumigen Sßorberge unD

winDj^iHen SBdlDer. Seltner finD 2lbenD*unD9^a(^t#

faltet/ obgleich Die Sommernächte in Den Steppen*

gegenDen ^ier warm |i"Ö/ uoö ^ <»«'^/ flu§f'^ Sibcl;

leu/ wenig geinDe Derfclben fcnne/ Denn 5. '^. Die 2lnj

ja^l Der gleDcrmdufe unD SRac^tfcf) walben i|l

gering* Sveic^er mag Die©egenö am ^xt)i)^d) Daran fetjn;

wcnlgflenö bemerkte ic^ auf Üveifeu/ Da§ Dort De^ ü^acl)tö

Die Salt er ^duftg Dem H(i)U oDer Dem ^met im

freien juflogen; t)iel häufiger/ alß am Ob; aber nie

fonntc ic^ Dort DauernDe Beobachtungen anj^elten/ unö

Da^ wenige gefammelte war nic^tö befonDete^. SBalD?

öerwullungen Durc^ Üiaupen fennt man ^ier nic^t;

Doc^ fa^ ic^ in einem beOeutenDen ©friede aUe i^rauben*

Ürfc^bdumc öon i^nen abgefrejTen.

Sie Slrtett/ welche ic^ im ^utfenbejir! borjüglic^ 6c#

merlte, finD:

Papilio Afra, Aglaja , Alveolus, Amathusia,

Anthonoe , Antiope , Apollo , Argo , Argiadeo,

Atalante (fe^r feiten) Athalia, Aurora, C. album,
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Cardamines, Cardui, Cinxia, Clymene, Clythus,

Daplidice, Dejanira, Didyma , Dyctinna, Hyale,

Ida, Ino, lo, Iris (feiten) Lachesis, Levana, Ligea,

Lucilla, Macliaon, Maera, Melampus, Napi, Pam-

pliilus, Paniscns, Paphia, Parinenio, Persephone,

Phaedra, Phoebus, Podalirius, Polychloros, Populi,

Tihamni, Semele , Sinapis , Sylvanus, Theano,

Thersamon , Urticae, V. album, Virg. aiireae. 95on

flüen Mefen mochten nut Aurora, Parmenio unD Theano

Sibirien eigen fet)n, unD aud) öon ötefen finö bic bclDcn

ccllcn feiten. Um öle SBo^nungen fitcgen P. lo, Urti-

cae, Napi unb Rhamni am ^auftgf^en ^crum ; in ^aU
Dem P. Cinxia, Levana, Lucilla, Populi unö

Theano.

Sphinx Elpenor, Galii, Ligustri, lineata, ocel-

lata, Populi, Porcellus.

Seria bombyliformis, fuciformis, sphegiformis,

stellatarum.

Borahyx auriflua , bucephala , Caja , camelina,

Carpini, fuliginosa, grammica, hospita , Graminis,

leporina , libatrix , maculosa, pavonia, Plantaginis,

purpurea, Timon , Tau.

Noctua Jota , ocellata, Pellex, Psi.

Phalaena albicillata , Grossulariae , hastata,

maculata, marginata, nitidaria, pusaria, rubigi-

nata, undulata.

6« JDiptera.

2tuc^ Mcfc bebücfen einet gcnaueten 5:)urc^ficf)t, benn

hjenigltenö einige fcitenc SIrten ttjurben fte 9en)i§ Ilefccn*

§ liegen, ^temfcn, SJ^üdett/ sD^ofc^fi)^ giebt eö

in bec gropten 9}ienge, abec leine ©tec^ fliegen. 3^acf)

.*. w
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Den öotlaupgcn Unterfuc^ungen unö «D^itt^eltung'en an

anDrc (Entomologen, welche ic^ bcrfuc()fe, üermut^c ic^

ober Doc^^ ba§ a\x(S) an eignen SIrten üon 3wei)-

flu 9Um 6ibiden nld)t fo rclc^ tjT, alö an ^afecn.

3n Dem SSerjeic^nilfc öon Käfern, welc^cö Ic^ ^lec

mlttM^O f^"ö mc^rece Orte gcnonnt, übet Mc ic^ noc^

einiget fagcn muß:

1) SSarnauL Sage: 53" 20' noi'öUc^et 25rcifc unö

101° 6' 45'' 6(mc^cc Sänge, sjjjtffen im fanDigen

SSalDc gelegen ( unö auf Der ;Oflfcitc Durc^ Daö

breite Oht^al befcf)ranft, njclc^eö j^^rlic^en Uebcr*

fc^memmungen auögefe^t i|t, i|l feine Sage für ^m
fcffen eben nic^t gunfllg ; Da aber ^ier flei§ig ge^

fammelt murDc, unö ic^ bei gemo^nlic^en Snfeften

anöre SSo^nortc mei|! nic^t nannte, fo if? eö im

93ericic^ni|Te am ^dufügflen ern^a^nt* Sie reic^flen

gunDquetten finö ^ier Die 2ib^ange welche Die 21n^

^o^en mit Dem Oht^ak bereinigen unö befonDer^

Die 6c^Iuc^ten Dcrfelben»

2) @alair; 160 2ßcr|T noröojTlic^ öon 55arnaul»

©aö falairfc^c 6ilberbergn)crf liegt am Su§e eineö

ttjaloigen ©ebirgeö, Dejfen fruchtbarer 3?oDcn mit 55au»

men, ^o^cn 6trauc^ern unö ^fTanjen 5oct)f! Dic^t

befe^t ijl» I)iefc ©egenö enthalt alfo Die ^nfeften

Der 5[öalDgcbirge*

3) ©mc'inogoröf (Schlang cnberg) abgefurjt

©inefonj. Sage 5P 9' 27" 3^, «Sreite, 99° 49'

30" oHlic^er Sänge.

J)aö nun fafl erfc^opftc J^^öuptfilberbergwerf, auf

Dem offenen altaifc^en SSorgebirge gelegen»

4) g^lfoUjef^f. ein je^f ttjenig beöeutenDcö ^üp
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fet i unö ©Kbecbcrgtuecf^ 69 SBccfl fiiDUc^ bon

6mcinogoc6f( 23 «Sefll Dom S'^tpfc^ Dort gelegen,

too Oie unbetvalDeten Secge anfangen/ fic^ fainen

Ufecn §u nd^ern*

5) 3?iD&ers^ liegt 180 ^exÜ fööojllic^ t)on ©mcij

nogoref/ In einem freunDllc^en breiten ^^ale, üon

©cl)ncegcblr9e umgeben, ^m ^Bcjirfe Diefeö ^crgttjcrfö

kommen oielc ©ebirgö^ unö SSalDinfeften öoc.

6) SomöHfc^e SifcnHtte, 50 sßSerU füDlic^ t)on

©alaic unD mitten in öemfelbcn^ ^'xct gegen 50 2ßcr|!

breiten SlBalDe gelegen.

7) Softcwöfifc^e ©ilbetH^te (abgcfücjt Softi)

am SI"§ 2lle'i/ beinal^e in ber ?9vitte jtuifc^cn ©mei'^

nogoref unb ©emipalatingf* Jpier fangt Die ©tcppe

an, tvelcl)e Die Umgebungen Deö ^f^pfc^ fo intere(Tant

mac^t/ unD Da ^ier feit me^cern ^a^ren n^i§i9 gefam;

raelt wucDc, fo Ol jie oft cnvd^nt. 2Kan trifft ()ier

manc^eö ivieDer, »aö fonf! nur am 3^oor5©aifan i)QXi

fommt* 9luc^ jie^t fic^ öon ^ier ein fanDiger 5[BalD

biö an Den ^rtpfc^ , Der mehrere intereffante ^n^cttmf

aie Cicindela lateralis , Carabus tubeiculosus,

^ l a 1 9 p e unD S e n 1 9 r i c n enthalt.

8) ©cmipalatinöf* Sage 50° 29' 3^. «Breite unD

98° hm Sdnge* €lne ©taDt unDSe(]ung am Srtpfc^

mitten in Der ©teppe*

9) UÜfamenogo'r^f. Sage 49° 56' 45" 9^. «Breite

unD 100° 20' Olli. Sänge. (Sine gelTung am ^rtpfc^

gelegen, Da, »0 i^n auf Der recf)ten ©eitc S5erge ba

fc^rdnfen, auf Der linfen aber noc^ freie ©teppc i|!.

10) SBuc^tarminef. Sage 49° 3^. «Breite unD 101°

6|ll. Sauge, tttoa 100 5Iöer|! 6|}l. öon Ujlfamcnogor^f.

(Sine §c|tung an Der 53uc^tarma/ 2 aBcr(l üon i^rcm
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glnffug in t>cn Sctpfc^ , to« tvo er feinen (Eintritt In

t)aß gelfcnbettc beginnt»

11) 2ßooc<@oifan. Sage 47° 'Sl* 3$reite unt> 101°

biiU Sänge, €in ^tCf mitten in einer ©tcppc gelc?

gen, welcher fid) nacf) 2Be(!en unD SRorDroeften^ t)em

Saufe Des ^ttr)\d) gemäß ettt?aö fen!t. 3^« Durc^Pic§t

Der 3rtpfc{), 3n Diücffic{)t i^reö 3nfcftcnreic^t^umö if!

t>iefe ©egenD eine Der intere(fante|Ien Deö Diepgen ^a
jirfe, ©treng genommen gebort fie wo^l frctlict) nic^t

}u ©ibirien; Da aber Die ©rdnje Diefeö SanDe^ biö

na^e Da^in fic^ er|!recFt unD auf Der linfen 6eite Deö

3rtr)fc^ faüm genau be(llmmt xii; Da ^ier ferner manche

fct)6ne ^dfer üorfornmeu/ fo fonnte ict) mici) nic()t entj

galten/ Diefc mit in meine S3efc^reibungett aufjm

nehmen.

Soßte ic^ nun mitunter einen, fc^on unter anDern

3^Qmen bekannten , 5vdfer, alö ncu^ bcfctjrieben ^aben, fo

mu§ \d) um gutige 9^aci)ftct)t bitten. 5Benn man mehrere

100 3)iei(en «jeit.öon Den nac^flen (Entomologen unD ^abi=

neten entfernt if!, auf jeDe SInfragc ^DJonate lang warten

mu§, oDer fonjl in öielen Sdüen, bei geringen «Oiitteln,

auf Die wenigen eigenen SBüct)cr unD Die eigene Sammlung

befc^rdnft i(!/ unD enDlic^ erfl in Sibirien angefangen f}at,

fic^ mit (Entomologie ju befc^dftigen, fo mochten ^rrt^u«

mer terjei^Iic^ fejjn. SSorfic^tig war ic^, unD lie§ lieber

manchen ^dfer unter Den jwelfel^aften jlepen, Den ic^ für

neu galten mochte.

©er fc^neüern Ueberfic^t wegen ^ielf ic^ ti für Daö

befle, Die SIrten in Dem unft)(Tcmatifc^en ©cwanDe Der

alp^abctifc^en Steige oufjulTeacn. 3» ö« 2JnorDnung Der

Gattungen bin ic^ Dem öortrejf(ic()cn St)|!eme Satreille'ß

gefolgt, wenn mir auct) einiget Darin nic^t gans natürlich
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üor!am; nur U\ tcn ^urculionlöcn fan^ ic^ ti futf

bciTer^ öen grünöllc^cn^ paffenDen 2ln(eltungen ©c^om
^crcö ju folgen. San! fet) beiöen, fo tt>ic fo t)ielcn ar.

Dem öere^cten 5}?annetn/ »elcf)c mic^ Ducc^ i^rc 5öci*fe^

fceunDfc^aftlic^e ^Sele^vungen unD cnfomologifc^c ©enDum

gen btlDcn unö DaDucc^ über t>ic Snfeftc« ©ibtlenö £ic{)f

verbreiten Ralfen» SSorjüglic^er S)anf fep Dem njuröigcn

Henning/ Der jucr|l Die Steigung fuc Entomologie in

mir TOccftc unD narrte.

CO^ein SÖ3unfc^ i(! erreicht ^ wenn man Dieö 25erjeic^ni§

nlc^f al^ leere 3^omenflatur unö SSefc^reibung neuer Slrten

betrachtet, fonDern al^ 2Iuf|!eQung Der ^dfer cfneö üon Der

SKitte Europas Ducc^ fo öiclc SdngengraDe entfernten £an#

Dcör öl^ 3)iatcriol ju ^o^ern 2infic()ten einer allgemefnen

g^aturgefc^ic^tc unD juc SlujfinDung po^erer S^aturgefe^c

benu^t

!



CATALOGUS
COLEOPTERORUM SIBIRIAE OCCIDENTALIS

ET CONFINIS TATÄRIAE

PENTAMERA.
ADEPHAGI.

TERRESTRES.

CICINDELATAE.
Cicinde la.

1. C. campestris.

In omni districtu kolywanensi frequens.

Variat colore aurichalceo.

2. C. chiloleuca Fisch.

Comes Dejean. Precis general des Cole'opte-

les I. pag. 79.

Idem et Latreille Iconographie des Insectes co-

leopteres I. pag. 56. Tab. V. fig. 1.

Fischer. Entomographia russica I. pag. 5. Tab. I.

flg. 2. Cic. sinuata. —
Rarius occurrit vere in planitiebus ad fl. Ii tysch

prope Semipalatinsk. /

5. C. coerulea Pall.

Fischer. 1. c. I. pag. g.

Dejean. 1. c. I. pag. 54.

Habitat vere et aestate in planitiebus adfl. Irtysch
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et ad lac. Noor - Saisan. Variat colore obsciire

violaceo.

4. C. germanica.
Hinc inde occurrit, mlmis frecjuens. llarissime

variat colore nigro.

5. C. gracilis.

Fischer. I. c. I. pag. 10. Tab. I. fig. 6.

Dejean. I. c. I. pag. 139.

M. Junio et Julio frequens prope Barnaul. Variat

magnitudine maculae rufae elytrorum.

6. C. hybrid a.

Piarius occurrit prope Barnaul et Salair.

7. C. 1 a t e r a 1 i s m.

Fischer. 1. c. I. Tab. I. flg. 7. C. hybridae var. II.

p. 12. C. lateralis et p. 15. C. Pallasii.

Dejean. 1. c. I. p. 6g. et II. p. 413.

Frequens in sylva inter fodinam Loktewsk et

Semipalatinsk» Maxime variat latitudine marginis

et f'asciarum albarum elytrorum, quae aliis us-

que ad apicem fere confluentes, aliis distinctae;

necaliam difFerentiam constantem observavi inter

C. lateralem et C. Pallasii.

8. C. littoralis.

Dejean. 1. c. I.p. 104.

Fischer. 1. c. I. p. 3. C. lunulata.

In planitiebus ad. fl. Irtysch et ad lac. Noor-Sai-

san. Puncta primi paris semper fere, marginalia

intermedia rarius confluentia.

9. C. maritima.
Fischer. 1. c. II. p. 1 1

.

Dejean, 1. c. I. p. 67.
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Prope Barnaul et Loktewsk passim.

Varietas in montibus altaicis lecta , major et ely-

tris rugosius granulatis, forsan propriam consti-

tuit speciem, cui nomen C. altaicae adscripsi.

10. C. Sahlbergii.

Fischer. 1. c. II. pag. 15.

Dejean. I. c. II. pag. 425.

Patria eadem , ac C. laterali , cui valde alHnis.

Specimina C. Pallasii, lateralis, Sahlbergii et

maritimae seriem fere continuam formant.

11. C. sinuata.

Dejean. 1. c I. p. 15«

Fischer, 1. c. II. p.6. Tab. XVII. fig. 8- C.leucoph-

thalma.

In sylvis ad fod. Tomsk et prope Loktewsk.

Variat margine albo elytrorum ante lunulam api-

calem et rarius etiam ante fasciam interrupto,

talis varietas C. leucophthalma Fischeri.

12. C. sy I vatica.

übique frequens. Specimina ad lac. Noor - Saisan

lecta variant supra colere magis cupreo.

13. C. tricolor Adams.
Fischer 1. c. I. p. 6. Tab. XVII. fig. 3 cc. ß. y.

Dejean. 1. c. I. pag. 6q.

Variat elytris purpureo virescentibus vel viridi-

aeneis, et tota supra aut viridi-coerulea aut coe-

rulea; lunulaque anteriore interrupta.

Frequens m. Julio in planitiebus ad fl. Tchujam

(ad fl. lenisei et Argun Sibiriae orien talis).

14. C. volgensis?

Dejean. I. c. I. pag. Qi.
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Habitat cum C. chiloleuca, a qua difFert colore

dilutiore, basi elytrorum alba et fascia media ma-

gis flexuosa. Variat:

a) lunulis et fascia elytrorum intus abbreviatis s.

margine albo intus plus minusve dentato.

b) signaturis elytrorum obscuris et certo tantum

situ et vix quidem conspicuis.

C A R A B I C I.

Brachinus.

1. B. crepitans.

In montibus altaicis passim.

2. B. nigricornism.
Ferrugineus , elytris costatis , nigro-aeneis an-

tennis extrorsura, pectore, abdomine tibiis tar-

sisque nigris.

Long. 5 — 5§ 1. lat. iJ— if 1.

Supra parum nitidus, subtus nitidior. Caput

inter antennas utrinque rugoso — impressum,

laeve; oculis nigris.

Antennae articulis i° 2° et tertii basi rufis, cae-

teris nigris, pubescentibus. Thorax oblongo cor-

datus, supra tenuissime transversim rugolosus,

medio canaliculatus, postice utrinque foveolatus

angulisque prominulis. Scutellum trianguläre,

rugulosum. Elytra basi thorace duplo latiora,

lateribus subarcuata supra costata , sulcis puncta-

tis, luteo pubescentia. Subtus corpus nigrum,

capite collo femoribusque ferrugineis.



30

Ad ripas fl. Ob prope Barnaul aestate saepius

occurit; prope Loktewsk rarus.

Variat tibiis plus minusve ferrugineis.

5. B. 4 gutta tu s m.

Capite thoraceque punctatis , ferrugineis , ely tris

subcostatis, nigrocyaneis, macula oblonga hurae-

rali lunulaque postica luteis.

Long 3^ 1. lat. 1^1.

Caput sat profunde punctatum inter antennas

utrinque rugoso Impressum, oculis nigris. An-

tennae ferrugineae, extrorsum fiisco-pubescentes,

articulo 5° et 4.° nigris. Thorax oblongo-corda-

tus supra punctatus, medio canaliculatus, postice

utrinque foveolatus rectangulus. Scutellum trian-

guläre ferrugineum. Elytra basi thorace duplo

latiora; lateribus subarcuata supra subcostata,

griseo-pubescentia sulcis tenue punctulatis, ma-

cula oblonga humerali alteraque ultra medium a

sulco secundo ad sextum extensa , antrorsum ar-

cuata retrorsum sinuata luteis. Subtus caput,

Collum pectorisque medium ferruginea, latera et

abdomen nigra. Pedes ferruginei tarsis fuscis.

Ad fl. Irtysch semel captus. Affinis B. exhalenti,

at magnitudine, punctura et macularum forma

satis diversus.

Odacantha.

1. 0. m elan ur a.

Inter 11. Ob et Irtyscb rara.

Corsyra.

1 . f u s u 1 a Fisch.

Dejean 1. c.I. p. 527.
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Fischer. I. c. I. p. 123. Tab. XII. flg. 5. Cymindis

fusula.

Ad ripas fl. Ob prope Barnaul m. Junio saepius

occurrit; rarius prope Loktewsk.

Cyrnindis,

1. C. angularis.

Propre Loktewsk rara.

2. C. bino ta ta.

Fischer. 1. c. I. p. 121.

Dejean. 1. c. I. p. 213.

Prope Barnaul ad fl. Ob aestate frequens.

5. C. cruciata Fisch.

Dejean. 1. c. I. p. 203.

Fischer. 1. c. I. p. 12 8« Anomoeus criiciatus.

In australibus ad fl. Irtysch frequens, in plani-

tiebus prope Loktewsk rara.

Z|.. C. dorsalis,

Dejean. 1. c. I. p. 206.

Fischer. 1. c. I. p. 127. Anomoeus dorsalis; at

ill. äuctor (II. p. 22). hunc cum Cymindi lineari

conjunxit; mihi videturpeculiaris species, diversa

a C. lineari magnitudine, colore pallidiore (exacte

eodem, ac C. cruciatae), thorace laeviore et elytris

linearibus, striis obsolete punctatis.

Duo spenimina in australioribus ad fl. Irtysch

cum C. cruciata lecta.

5. C. eques tris m.

Hummel. Essais entomologiques IV. p. 43« Fusca,

crebre punctata, ely tris pallidis, cruce fusca.

A. C. cruciata punctura densiore, magnitudino,
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colore thoraceque latiore postice acuminato

differt.

In planitiebus prope Semipalatinsk rara

6. C. lateralis Fisch.

Fischer. 1. c.I. p. 120.

Dejean. 1. c.I. p. 204.

Ad 11. Ob et Irtysch passim.

7. C. macul aris. Mann. •

Fischer. 1. c. II. p. 25.

Dejean. 1. c. I. p. 2i2.

Prope Barnaul rara.

8« C. miliaris.

Prope Loktewsk rarius occurrit.

9. C. pilosa m.

Hummel 1. c. IV. pag. 43.

Hirta, capite thoraceque convexo porosis, nigris,

elytris punctato striatis chalybeis antice rufis.

Ad fl. Ob et Irtysch rarissima.

10. C. rufipes m.

Hummel 1. c. IV. p. 42.

Fusca, nitida , antennis pedibusque ferrugineis,

thorace cordato, elytris striatis. Ad 11. Irtysch

circa fortalit. Ustkamenogorsk et Buchtarminsk

passi

Lebia,

1. L. chlorocephala.
Circa Barnaul rara.

2. L. crux minor.

Ubique , at rarius occurrit.
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5» L. cyan ocephala.

Prope Barnaul rara, copiosior ad l*c. Nooi-

Saisan.

4. L. trimaculata m.

Rufa corpore femoribus coleopterorumque macu-

lis 3 nigris, media communi.

Long. 2^1. lat. i|^l. Nitida, glabra. Caput punctu-

latum oculis globosis, atris. Antennae griseo-

pilosae et pubescentes. Thorax transverso-corda-

tus, longitudine plus duplo latior, margine et

angulis posticis reflexis , supra tenue transversim

rugulosus medio canaliculatus, postice utrinque

profunde foveolatus. Scutellum trianguläre ni-

grum. Elytra basi thorace duplo latiora, ultra

medium paullo dilatata, supra punctato- striata

interstitiis vage punctulatis, macularotunda ultra

medium disci alteraque communi oblongo qua-

drata suturae atris. Pectus , abdomen et femora

atra; genicula tibiae tarsicpie rufi.

Ad fl. Irtysch prope Ustkamenogorsk m. Julio

lecta. Varietas femoribus rufis ad fodinas Püd-

dersk capta. Proxima Loyathigerae, at colore

et thorace latiore differt.

Demetrias.

1. D. atricapillus.

Prope Barnaul rarus.

Clivin a.

1 . C. arenaria.

Ad fl. Ob frequens. Varietas rufa saepiiis oc-

currit.

Scbcb, Sflcifc, II. 2. 3
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2. C. thoracica.

Ibidem.

Daptus.
1. D. vittatus m.

Fischer. 1. c. IL p. 33. Tab. XLVI. fig. 7.

Sjnoiiimia ejus teste ill. Steveni : Ditomiis vitti-

ger Böberi in Germarii speciebus Insectorum I.

p. 2. Acinopus maculipennis Dejeani Catalogue

p. 13. Scarites pallidus Stephani; Daptus pictus

et vittatus ent. russ. 1. c.

Linearis, pallidus, nigro varius, eljtris pro-

funde striatis. Long. 5 1. lat. 1 1.

Var. a. Niger, antennis, elytrorum margine omni
pedibusque pallidis.

— b. Idem , thoracis lateribus aeque pallidis.

— c. Pallidus, macula capitis triangulari, tho-

racis basi et apice, elytrorum \itta lata,

collo, pectore abdomineque ni^ris.

— d. Idem, vitta obsoleta corporeque subtus

fuscis.

— e. Idem, corpore subtus pallido.

— f. Pallidus, macula capitis vittaque elytro-

rum obsoleta nigris.

In planitiebus salsis prope Loktewsk frequens*

2. D. chloroticusm.

Fischer. 1. c. IL p. 40. Tab. XLVL fig. 3.

Pallidus, elytris punctato striatis, apice laevibus.

Long. 4. 1. lat. li 1.

Praecedenti major, capite thoraceque angustiori-

bus, antennis longioribus, articulo primo breviore,

elytris evidentius punctatis. Oculi nigri.



35

Harjjalus,

1. H. aeneus.

Ubique frequentissimus cum varietate.

2. H. azureus Sturmii.

Prope Barnaul passim.

5. H. binotatus.

Ibidem rarius. *

4. H. brevicomis m.

Germar. Species insectorum I. p. 27.

5. H. calceatns.

Prope Loktewsk et Smeinogorsk frequens.

6. H. distinguendus.

Prope Barnaul rarus.

7. H. er o sus m.

Hummel. 1. c.IV. p. 26.

Supra aeneus, subtusniger; thorace subquadrato,

postice angustiore, elytris apice valde excisis;

profunde striatis, interstitiis transversim strigosis.

Variat colore nigro violaceo et viridi-aeneo.

In montibus altaicis rarius occurit. Habitat etiam

in Davuria.

8. H. griseus.

Ubique frequens.

g. H. hir tipes.

Prope Loktewsk rarus.

10. H. Hospes?
Prope Barnaul rarus.

11. H. lumbaris Esch.

Hummel. 1. c. IV. p. 27.

Supra nigro -piceus corpore subtus, antennis,
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palpis, pedibus thoracisque margine rufis, tho-

race convexo, lateribus postice et basi explanatis.

Variat colore supra rufo piceo, siibtus pallido.

Anc^iilis thoracis posticis reflexis a mulds conge-

neribns differt.

Prope Barnaul frequens.

IC. H. pumilus Sturm? •

Ibidem rarus.

13. H. ruficornis.

Ubique frequens.

14. H. serripes.

Prope Barnaul rarus

.

15. H. signatus.

Ibidem frequens iu hortis et aulis.

16. H. tardus.

Ibidem frequens.

17. H. tarsalis Mann.

Hummel. 1. c. IV. p. 28«

Oblongus, niger, antennis, palpis tarsisque

rufis, tborace subquadrato, antice angustiore,

elytris striatis, apice rotundatis, haud excisis.

Prope Barnaul passim.

18— 21. Quatuor Species dubise.

Ophonus,

1. 0. la ticol lis Mann.
Hummel. 1. c. IV. p. 25.

Supra violaceus, subtus nigro -piceus , ore, an-

tennis pedibusque rufis , tborace antice postice-

que aequali latitudine, foveis basalibus omnino

nuUis.
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Prope Barnaul rarus; ad 11. Tscharysch in inonti-

bus altaicis vere frequens.

2. O. ohsol etu s.

In planitiebus ad fl. Irtysch rarus.

5. O. p u n c t i c o 1 1 i s.

In montibus rarus.

4» O. s ab ul icola.

Prope Smeinogorsk rarus.

5. 0. splendensm.
Fuscus, supra nigro-violaceus , thorace obtuso

basi punctulato, elytris striatis , interstitiis vage

punctatis.

Long. /\..\. lat. 1^ l. Supra nitidus, antice pilis

longis adspersus. Caput latum, laeve, inter ocu-

los utrincpie foveola punctulata impressa Oculi

albi aut nigri. Antennae longitudine capitis cum
tborace, ferrngineae. Thorax latus transverse

quadratus, ante medium dilatatus, antice et po-

stice truncatus, angulis obtusis; supra subcon-

vexus, basi punctatus, transversim et utrincfue

foveola impressus, extremo margine laterali et

postico ferrugineis. Scutellum trianguläre, laeve*

Elytra linearia, thorace vix latiora, apice rotun-

data, supra subconvexa sat profunde striata, striis

punctulatis, interstitiis sparsim punctatis. Corpus

subtus minus nitidum sublaeve. Pedes validi,

picei aut ferruginei.

In planitiebus raro occurrit. Statura O. puncti-

collis, at convexior, aliter punctulatus etc.

6. 0. ustulatus m.

Lividus, capite thoraceque profunde punctatis.
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hoc postice angustato et iitrinque liiieola im-

pressa ; elytris punctato-striatis, interstitiis pun-

ctulatis, vitta nigra. Long. 3. 1. lat. i^l. Subni-

tidiis, griseo-pubescens , subtus pallidior.

Caput latum, oculis nigris. Antennae capite

cum thorace longiores. Thorax antice et postice

truncatus, lateribus ante medium valde dilatatus,

postice angustatus , angulis prominulis , supra

modice convexus, profunde punctatus, medio

canaliculatus , ad basin transverse et utrinque

striola profunda impressus. Scutellum parvum

punctulatum. Elytra sublinearia, thorace hitiora

apice rotundata, supra striata, striis et intersti-

tiis punctulatis , vitta oblonga , interdum obso-

leta, nigra. H. in planitiebus salsis prope Lok-

tewsk. Affinis 0. pubescenti et obsoleto, ab illo

differt lineola nee fovea thoracis impressa , ely-

tris subtilius punctulatis; ah hoc capite et tho-

race profundius punctatis , hoc connexiore, hoc

lateribus magis dilatato.

7. 0. species dubia.

S tenolophus.

T. S. discophorusFisch.
Fischer. 1. c. II. p. 141. Tab. XXVI. fig. 9.

In planitiebus prope Loktewsk frequens. Variat

magnitudine maculae. Foveis thoracis punctatis

et macula elytrorum minore praecipue difFert a

St. vaporariorum.

2. S. vespertinus?

Prope Salair.
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3« S. Z i e g l e r i S t u r m ii.

Prope Barnaul rarus.

Tap Ji rill.

1 . T. V i V a I i s.

Prope Barnaul rara.

Cälat hu 6.

1

.

C. f u l V i p e s.

Prope Barnaul frequens.

2. C. fU S C U S.

Ibidem rarior.

5. C. melanocephalus.
Ubique frequens.

Do lieh u 6,

1. C. flavicornis.

Prope Ustkamenogorsk rarus.

Sphoclrus.

1. S. Tilesii.

Fischer. 1. c. II. p. lOg.

Germar. 1. c. I. p. 12.

In campis passim , frequentior in cellis et dorni-

bus, Blattas persecpiens. Vividus foetens, odo-

rem butyri rancidi siinulat. Variat magnitudine

et striis elytrorum plus ininusve profundis.

ydinara.

1, A. acuminata.

Prope Barnaul rara.

2. A. apricaria.

Ibidem frecjuentissima.
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5- A. aulica.

Ibidem frequens.

^. A. aurichalcea m.

Germar. 1. c. p. lO.

Ibidem passim.

5. A. Cursor.
Ibidem rarius.

6. A. Fodi nae Esch.

Hummel 1. c. IV. p. 20.

Supra nigro-aenea, nitida, siibtus nigro-picea,

ore , antennis pedibusque rufis, thorace convexo,

antice haud emarginato.

In hortis et campis prope Barnaul frequens.

7. A. f ulva.

Ibidem frequens.

8. A. lata.

Ibidem frequens.

9 A. megacephalam.
Pallida, linearis, thorace postice angustato, ca-

pite magno.

Long 5f 1 lat. 2. l. Tota pallida, nitida, glabra.

Caput nigrum, laeve, trianguläre, inter oculos

utrinque impressum, pilis longis hinc inde ad-

spersum , mandibulis apice oculisque nigris. An-

tennae thorace longiores. Thorax transversim

cordatus, margine anguste reflexo, lateribus valde

dilatatus, angulis posticis prominulis, supra con-

vexus, laevis, medio canaliculatus postice trans-

versim impressus et utrinque foveolatus. Scu-

tellum latum laeve. Elytra, thorace parum la-

tiora linearia , ad apicem excisa , apice rotun-
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data; supra depressa, striata, striis piinctulatis,

interstitiis laevibus. Corpus subtus laeve. Fe-

mora clavata pellucida; tibiae antice triangu-

läres.

Duo specimina prope Loktewsk lecta. Habita

afFinis Dapto chlorotico, at structura aiitennarum

et pedum valde differt.

10. A. tibialis.

Prope Barnaul passim.

11. A. trivialis Gyll.

Ibidem frequens.

12. A. vulgaris.

Ibidem passim.

Flures species dubiae occurrunt.

Pog onus,

1. F. an gu stu s m.

Lineari - elongatus , supra ferrugineus , subtus

fusco-aeneus.

Long. 2. 1. lat. ^ 1. Nitidus, glaber. Caput por-

lectum, laeve inter antennas iitrinqueimpressum;

oculi nigri. Antennae thorace longiores. Tho-

rax subquadratus, lateribus ante medium dila-

tatus, supra parum convexus, laevis, medio ca-

naliculatus, postice transversim et utrinque lineola

impressus. Elytra thorace parum latiora, line-

aria , depressa, tenue punctato-striata, intersti-

tiis laevibus. Corpus subtus fusco-aeneum, pedi-

bus ferrugineis.

In planitiebus salsis prope Loktewsk rarus.

2. F. brevicollis Mann.
Hummel 1. c. IV. p. 21.
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Viridi-aeneus nitidus, ore, antennis elytronim

rnargine deflexo pedibusquepallide-rufis; thorace

transverso , basi apiceque aequali latitudine.

Ibidem frequens.

5. P. luridipennisGerm.
Ibidem frequens; prope Barnaul rarissimus.

^. P. rufo-aeneusMan.
Comes de Mannerheim in lit. Linearis, virescenti-

aeneus , ferrugineo-micans , antennis pedibusque

ferrugineis.

Medius inter brevicollem et ansgustum , hoc la-

tior, illo angustior. Ibidem frequens.

Poecilus.

1. P. cupreus.

Ubique, praesertim in regionibus montanis fre-

quens.

2. P. lepidus.

Ibidem frequens. Prope Barnaul specimen femi-

ninum captum reliqui» simillimum at thorace toto

distincte transversim ruguloso.

5. P. punctulatus.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens; in mouti-

bus altaicis passim.

4. P. striato-punctatus Duft.

Prope Barnaul frequens speciminibus Europaeis

major.

Molops.

1. M. Sibiriens.

Thorace cordato, depressus, ater, nitidus, elytris

punctata-striatis. Long. 5^ h lat. 2 — 2^ 1.
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Glaber, supra nitidissimiis , subtiis obscurior.

Caput laeve, inter antennas foveola lata im-

pressa, palpis piceis. Antennae thorace longio-

res, extrorsum fusco-pubescentes. Thorax trans-

verso-cordatiis, antice leviter emarginatus, angu-

lis deflexis, lateribus anguste margiriatus, postice

multo angustior, truncatus angulis acutis; supra

planiusculus, laevis, antice et postice transver-

sim irnpressus, medio canaliculatus, ad basem

utrinque fovea rugulosa irnpressus. Scutellum

trianguläre, laeve. Elytra thorace parum latiora,

antice truncata, petiolata, lateribus subarcuata

apice rotundata, supra plana, punctulato-striata,

interstitiis laevibus disco punctis 5 majoribus im-

pressa, Stria marginali remoto-pnnctata.

Corpus subtus laeve, nigrum. Pedes validi, nigri,

tibiis tarsisque piceis. Prope Barnaul et ad fl.

Irtysch duo specimina m. Julie lecta.

Cephalotes,

1. C. vulgaris.

In planitiebus ad fl. Irtysch passim. Variat elytris

antice profunde striatis , striis subcrenatis.

Platysma.

Ubique frequens.

P. nigrum

Ornaseus.

O. a 1 1 a i c u s m.

Germar. 1. c. p. 18 Poecilus altaicus.

In montibus altaicis frequens.
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2. O. aterrimus.

Prope Barnaul et Salair rarus.

3. 0. corpulen tus Esch. •

Eschscholtz in lit.

Oblongus, convexus, ater, nitidus, thorace po-

stice angustiore et utrinque bi - striolato , ely tiis

striatis striis subcrenatis.

Prope Barnaul et Smeinogorsk passim.

4.. O. Magus Escb.

Hummel. 1. c. IV. pag. 23.

Oblongo-ovatus , niger, nitidus, convexus, tho-

race postice rugoso, foveis utrinque duabus,

elytris leviter striatis, striis subcrenatis. Prope

Barnaul passim. Affinis praecedenti , at latior et

foveis thoracis diversus.

5. O. melanarius.
Ubique frequens.

6. 0. nigrita.

Ubique frequens.

Steropus.

I. St. maurasiacusEsch.
Hummel. 1. c. IV. p. 24.

Niger, nitidus, thorace obcordato, postice trun-

cato , elytris ptofunde striatis apice subtruncatis.

Prope Barnaul frequens.

Pterosticus.

1. P. Dresch er i.

Fischer. 1* c. I. p. ig. Tab. 111. fig. 4- Carabus

(Pleotes) Drescheri In valübus montium altai-

corum passim.
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2. P. oblonge punctatus.

Prope Barnaul et Salair freqiiens.

A nchoinenus.

1. A. oblongiis.

Ad ripas fl. Ob prope Bamaul frequens.

2. A. mem n oni US.

Ibidem frecjuens.

5. A. prasinus.

Prope Sme'inogorsk rarius prope Riddersk fre-

quens occurrit.

\. A, riparius m.

Fusco-aeneus, capite thoraceque obtuse cordato

viridibus, hujus margine, antennis pedibusque

piceis.

Long. 5^1. lat. if 1. Nitidus, pilis longis ferru-

gineis hinc inde adspersus.

Caput viridi-aeneum, laeve, oculis nlgris, palpis

mandibulisque piceis. Antennae thorace longio-

res, pubescentes. Thorax cordatus angulis obtusis,

antice parum emarginatus, postice truncatus, supra

viridi-aeneus, extremo margine piceo, tenuissime

transversim rugulosus raedio canaliculatus, antice

et postice transversim impressus, ad basem utrin-

que fovea magna, rugulosa. Scutellum parvum,

laeve, fusco-aeneum. Elytra thorace multo la-

tiora, plana flexilia, striata, striis punctulatis,

tertia punctis 4 majoribus impressa , interstitiis

laevibus. Corpus subtus fusco-aeneum nitidum,

pedes graciles, dilute picei.

Ad ripas fl. Ob prope Barnaul rarus.
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Platynus.

1. P. angusticollis.

Prope Barnaiil passim; in montibus altaicis fre-

quens.

2. P. longive n tris Esch.

Hummel. 1. c. IV. p. 22.

Oblongus, niger, nitidus depressus, thorace an-

tice posticeque aequali latitudine, elytris longis,

snblinearibus , striatis , apice singulatim rotun-

datis, vix sinuato-emarginatis.

Prope Barnaul frecjuens.

Agonum,
1. A. convexumEsch.

Escbscboltz in lit.

Kigro-piceum , nitidum thorace, longitudine non

latiore, supra subconvexo postice utrinque levi-

ter foveolato , ely tris thorace duplo latioribus,

striatis, pedibus rufo-piceis.

Thorax convexior, ac in congeneribus, angustis-

sime marginatus , laevis.

Ad ripas fl. Ob prope Barnaul passim.

2. A. fuscipenne Ger.

canellipes Esch. in lit.

Ibidem frequens.

3. A. Impressum.
Ubique frequens.

Zj.. A. inauratumEsch.
Hummel. 1. c. IV. p. 22.

Obscure viridi-aeneum , corpore subtus antennis-

que nigris, pedibus piceis; thorace suborbicu-

lato, antice truncato.
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Ad ripas 11. Ob prope Barnaul frequens^

5. A. latipenne Esch.

Eschscholtz in lit.

Virescenti-aeneum, thorace transverso, rotundato,

iitrinque profunde foveato ; elytris latis , leviter

striatis, pedibus piceis.

Long- 5f 1- lat. if 1.

Ibidem frequens.

Ab A. viduo et tristi differt colore pedum, magni-

tudine et elytris leviter striatis, ab inaurato sta-

tura latiore.

6. A. micans Ger.

Ibidem passim.

7. A. nigrum Dej?

imicolor. Escbscboltz in lit.

Cum specimine , sub illo nomine a cel. Bessero

communicatum , obtime convenit.

8. A. 4- P im c t a t u m.

Prope Salair frequens.

8. A. 6 punctatum.

Ubique frequens. Foveolae elytrorum numero

variant; specimen possideo , cui altera series in-

terstitii quinti e 4 foveolis.

10. A. viduum.
Prope Barnaul frequens.

Callistus.

1. C. lunatus.

Prope fodinas Tomsk rarus.
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Chlaenius.

Ch. alutaceus in.

Capite thoraceque virescenti-aeneis , nitidis, hoc

antice sparsim punctato, postice rugoso; elytris

obscure aeneis , striatis, iiiterstitiis alutaceis.

Long, maris ß^ 1. fem. 6. lin. Lat. mar. 2| 1.

fem. 3. 1.

Caput subtilissime punctulatum et strlolatum,

nitidum punctis 3 transverse dispositis frontis,

2 inter antennas impressis; palpis apice mandi-

bulisque piceis. Antennae nigrae, articuUs 2 j

3° et 4.^ basi piceis, caeteris fusco-pubescenti-

bus. Collum transverse strigulosum. Thorax

transversus. apice subsinuatus, lateribus parum

dilatatus margine et angulis posticis late re-

flexis, postice latior, truncatus; supra antice

nitidus, punctis magnis hinc inde adspersus,

medio sulcato-canaliculatus , lateribus sulci pun-

ctatis; ultra medium rugoso-punctatus, opacus,

luteo-pubescens , sulcis 3 latis , obsoletis. Scu-

tellum trianguläre, nigrum , laeve. Elytra tho-

race latiora, ovata, apice sinuato-attenuata;

supra subconvexa, luteo-pubescentia, opaca,

striata striis obsolete punctatis, interstitiis con-

fertim granulato-alutaceis. Corpus subtus rugu-

loso-punctatum, nigro-aeneum, parum nitidum;

pedes nigri , nitidi.

Duo specimina lecta circa oppidum Büsk.

Medius inter Chi. sulcicoUum et holosericeum;

a priori differt nitore, magnitudine, sulcis

obsoletis.
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2. Ch. extensus Esch.

Dejean. I. c. II. p. 5if).

Hummel. I. c. IV. p. 19.

Prope Smeinogorsk et Ustkamenogorsk saepius

occurrit.

3. Ch. holosericeus.
Prope Barnaul et Loktewsk passim.

4« Ch. melanocornis.
Ubique frequens.

5. Ch. 4- sulcatus.

Ad sylvam Salairensem rarus.

6. C h. s p o li a t u s.

Prope Smeinogorsk rarus, frecjuentissimus in

planitiebus ad fl. Irtysch.

7. Ch. sulcicoUis.
Cum Ch. 4 sulcato semel captus.

8. Ch. vestitus.

Prope Salair rarus.

Licinus,

1. L. de pre ssus.

In montibus altaicis unicum specimen legit. ill.

D. Ledebour.

< Badister»

1. B. lacertosus.

Prope Barnaul passim.

Patrohus,

1. P. foveocollis Esch.

Fischer. 1. c. II. p. 129.

2. P. depressus m. ^

Ater, nitidus, depressus, thorace transverso-

Cebcb. sReifc, II. 2, 4
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coT(5ato, postice utrinque foveato, elytris puncta-

to-striatis.

Long. 4—4i 1. lat. li— i-J 1.

Caput laeve, inter antennas iitrinque sulcatum.

Antennae thorace multo longiores , extrorsum

pubescentes. Collum aiigustatum , punctatum,

antice impressum. Thorace longitudine multo

latior, apice subsinuatus , angulis obtusis, late-

ribus ante medium dilatatus, basi apicis latitu-

dine , truncatus angulis acutis, supra antice et

postice transversim impressus punctatus ; medio

profunde canaliculatus, transversim strigulosus,

ad basem utrinque fovea magna impressa. Scu-

tellum trianguläre. Elytra thorace multo latiora,

basi truncata, humeris prominulis, lateribus su-

blinearia ,
postice attenuata, supra striata, striis

punctatis, tertia foveolis 3 obsoletis impressis,

interstitiis laevibus. Subtus coUum et pectus

punctata , abdomen laeve ; pedes graciles.

' In montibus altaicis et prope Pdddersk per totam

aestatem occurrit.

Colore, statura depressiore et thorace postice

latiore difFert a congeneribus.

5. P. rufipes.

Prope Barnaul passim.

4. P. sep tentrionalis Seh.

Ibidem rarus.

Pnnagaeus.

1. P. crux.

Ubique minus freqnens.
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Loricera.

1. L. pilicornis.

Ad ripas fl. Ob prope Barnaul frequens.

Carabus.

1. C. cereusBöb.
Fischer 1. c. I. p. loi. Tab. IX. fig. 24.

Dejean. 1. c. II. p. 57.

In montibus passim.

2. C. aeruginosa sBöb.
Fischer. 1. c. I. p. 101. Tab. IX. fig, 23.

Dejean. ! c. IL p. 55.

Prope Barnaul et alibi frequens.

5. C. bessarabicus Stev.

Fischer. 1. c. II. p. 100. Tab. XXXIV. fig. 5.

Fischer. 1. c. II. p. 102. Tab. XXIX. fig. 2. Gara-

bus concretus.

Dejean, 1. c. II. p. 14.7.

Ad lacus salsos prope Loktewsk frequens.

4. C. B un gii m.

Latus, niger, thorace transversim quadrato,

elytris ovalibus, punctis elevatis dense substiiatirn

dispositis, striisque tribus, foveolis impressis,

catenulatis.

Long. 8 — 9. 1. lat. 34 — 4* ^- Niger parum niti-

dus, glaber. Caput tenue punctulatum et strigu-

losum foveolis rugulosis inter antennas. Anten-

nae thorace longiores. Thorax longitudine duplo

fere latior , antice profunde emarginatus , lateri-

bus dilatatus, parum reflexus, postice angulis

brevibus, obtusis, deflexis; supra disco leviter

strigulosus, medio canalicuiatus, ad marginem et

4*
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postice evi(3entius rugiilosiis, ad hasem transver-

sim subimpressus. Scutellum laeviusculum, dila-

tatum. Elytra ovalia, in medio valde dilatata,

apice, rotundata, margine reflexa; siipra con-

vexa, piinctulis oblongis, elevatis, crebris, sub-

striatim dispositis et rugiilis modice, ad margi-

nem evidentius, scabriiisciila, seriebusque 3 e

tuberculis catenulatis, foveis iuterruptis. Corpus

subtus strigulosum. Pedes atri, validi. In mon-

tibus altaicis ad fl. Tscharysch vere legit duo spe-

cimina D. Dr. Bunge botanicus oculatissimus,

florae altaicae scrutator.

5. C. cance'llatus 111.

Prope Barnaul et Salair. Variat femoribus rufis.

6« C. clathratus.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

7. C. convexu s.

Striolatus Stev.

Fiscber. 1. c. II. p. 93.

Tristis m. in lit.

Dejean. 1. c. II. p. 153.

Prope Barnaul passim.

g. C. cribellatus Ad.

Adams Memoires de laSocietedes Naturalistes de

Moscou III. p. 167.

Fischer. 1. c. p. 92. Tab. VIII. fig. 15. C. cri-

bratus.

C perforato Fisch, maxime affinis et difFert

solis Seriebus 3 e foveolis impressis, quarum

illo plures et minus reguläres; forsan ejus

varietas.
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Duo specimina prope Barnaul capta.

9. C. Eschscholtzii Mann.
Hummel 1. c. VI. p. 2i«

Ovatus, supra nigro-virescens, el^ytiis costis e

levatis interruptis punctisque obsoletissimis im-

pressis triplici serie.

In montibus altaicis passim.

10. C. Geb leri.

Fieber. 1. c. I. p. 17. Tab. III. fig. 5.

Dejean 1. c. IL p, q6,

Prope fodinas Nikolaefsk et Smeinogorsk rarus.

11. C. granu l atus.

Prope Barnaul frequens.

12. C. Henningii Fisch.

Fischer. 1. c. I. p. 21.

Dejean. 1. c. II. p. 53.

Val(ie afFinis C. regali; specimina intermedia ad-

sunt, quae, secundum aliorum entomologorum

aestimatorum sententiam propias formant species.

13. C. imperialis m.

Fischer. 1. c. II. p. 67.

Ad fl. Irtysch inter fortalitia Ustkamenogorsk et

Semipalatinsk 3 specimina lecta.

14- C Leachii m.

Fischer, h c. II, p. 15. Tab. XXIV. fig. 6.

Supra copreo-aeneus, thoraqe ruguloso elytriscjue

margine viridi-aureo, bis obovatis, convexis, pro-

funde punctato-striatis , costis punctis interrup-

tis. — AfFinis C. Henningii; difFert praesertim

elytris abovatis, convexioribus
,
profundius stii^

atis, striis angustioribus et minus interruptis.



54

In montibus altaicis rarus.

15. C. Losnicovii m.

Fischer. 1. c. II. p. 78- Tab. XLV. fig. 5- (stiu-

ctiiram elytrorum non exacte exprimit).

Supra cupreo-aeneus. tborace rugoso, piano,

elytris obovatis, convexis, punctato-striatis , co-

stis interruptls, foveis impressis triplici serie

margineque niddis.

Pariim nitidus; tborax transverse quadratus, mar-

gine vix reflexo; elytra margine et postice ru-

gosa, costis angustis, pariim elevatis, valde

interruptis, foveis magnis. Margo thoracis et

elytrorum nitidior viridi-aeneus vel purpurascens.

Pedes picei.

In alpibus altaicis rarus.

iG. C. märginalis.

Dejean. 1. c. II. i35'

Fischer. 1. c. I. p. 104. C. chrysochlorus.

Prope Barnaul frequens prope Loktewsk rarior.

17. C. obovalis m.

Supra cupreo-aeneus, thorace ruguloso elytris-

que margine viridi-auratis, his obovatis, con-

vexis, irregulariter puncteto-striatis, costis rugis

interruptis.

Long. q\ — 8i 1- lat. 3t — 3| 1-

Caput rugulosum, punctatum. Antennae tenues,

piceae. Thorax subquadratus, anticeemarginatus,

lateiibus parum dilatatus, margine reflexo, po-

stice angulis brevibus , deflexis; supra planus,

ruguloso-punctatus, leviter canaliculatus. Scu-

tellum latum impressum. Elytra thorace multo
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latiora, ultra meclium dilatata margine reflexa,

apice attenuata, supra valde convexa, profunde

et anguste punctato-striata, costis et punctis ru-

gis transversis iuterruptis. Corpus subtus et

pedes nigro-picei ; lii alteri specimini rufi.

Statura et summa affinitas C. Leachii, at ely-

trorum costis latioribus et striis punctorum

rugis valde interruptis specie difFerre videtur.

Tria specimina lecta in sylva ultra fl. Tom.

15. C obsoletus Fisch.

Fischer 1. c. I. p. 90. Tab. XXIX fig. 1.

C. sibirico valde afFinis; difFerre videtur ely-

trorum punctura subiiliore et forma.

19. C. perforatus Fisch.

Dejean. 1. c. II. p. 14.0.

Fischer 1. c. p. 93. Tab. VIII. (nee VII). fig. 16.

Germar. 1. c. 1. p. ß. C. thoracicus.

Numero et dispositione fovearum admodum va-

riat; aliis series 5 — 6 aliis 11, at omnes irre-

guläres.

Prope Barnaul et Loktewsk rarius occurrit.

20. C. regalis.

Dejean. 1. c. II. 54*

Fischer. 1. c. I. p. 100.

Colore nigro-aeneo, violaceo, cupreo, purpureo

et virescenti, aeque ac magnitudine , thorace

angulis posticis et margine plus minusve reflexis

et convexitate elytrorum valde variat; at diiFe-

rentias specificas constantesinter varietates eniere

nequii.
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21. C. Sahlbergi Mann,

Hab. in montibus altaicis. Ledebour.

22. C. Scbönherri. Fisch.

Dejean. 1. c. II. p. 127.

Fischer. 1. c. I. p. 27.

Prope Barnaul m. Julio frequens; nee non in

montibus altaicis. Variat saepius thorace et

elytrorum margine nigris; tale specimen accepi

e montis altaicis, elytris subtilius punctatis et

costatis; ceterum simillimum et vix specie di-

versum.

23. C. sibiricus.

Dejean. 1. c. II. p* 150.

Fischer. 1. c. I. p. 107.

Prope Barnaul, Loktewsk et in montibus al-

taicis.

i24' C. tuberculosus m.

Supra cupreus, thorace subquadrato, elytris obo-

vatis, lineis 4 crenatis tuberculisque oblongis

triplici Serie; margine aureo.

Long, 5 — 9 l. lat. ^^— 4- ^' Cupreo-aeneus,

parum nitidus, thorace elytrorumque margine

nitidioribus.

Caput punctatum, oculis concoloribus. Thorax

transversus, lateribus rotundatus, margine pa-

rum reflexus, angulis posticis brevibus, latis;

supra planus, rugulosus , medio obsolete canali-

culatus , postice leviter et late impressus. Scu-

tellum medio impressum. Elytra ultra medium

dilatata, supra modice convexa, rugulosa, lineis

4 parum elevatis , rectis , crenulatis , apice ob-



57

soletis, alternantibus cum seriebus 3 tubercu-

lis oblongis, nigro-aeneis, nitidis, foveis parum

profiindis, nitidulis, minus rugulosis interruptis

et praeterea serie marginali e foveolis approxi-

matis. Corpus et pedes nigri.

Prope Salair et Loktewsk raro occurrit.

Statura C. nitentis; affinis C. Maeandro Fisch;

at lineis crenatis, rectis, parum elevatis sat

distinctus.

25. C. vinculatus Mann.
Comes Mannerheim in lit.

C. conciliatori Fisch, maxime affinis; Piugulosi-

tate minore , striis elytrorum minus interruptis

et thorace paullo convexiore difFerre videtur.

Prope Barnaul et Loktewsk passim.

26. C. violaceus.

Prope Loktewsk rarus,

Colosa7na.

1. C. auropunctatum.
Prope Loktewsk semel captum.

2. C. indagator.

In viciniis lac. Noor-Saisan semel captum.

5. C. m argin at um. m.

Nigrum , thoracis elytrorumque margine viridi-

aeneo, bis rotundatis coriaceis, punctis im-

pressis.

Long. 71^ 1. lat. 3^ I. Nitidulum , margine tho-

racis et elytrorum anguste viridi-aeneo.

Caput subtiliter coriaceum, foveolata inter ocu-

los albidos impressa. Antennae nigrae, thorace
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parum longiores , Collum coriaceum
, postice

laeve. Thorax antice emarginatus, lateribus

ante medium rotundatus, Lasi latitudine apicit),

angulis brevibus, obtusis; supra subconvexus,

medio canaliculatus , basi utrinque impressus,

leviter, ad marginem profundius coriaceus. Scu-

tellum trianguläre, striatum. Eljtra brevia,

basi tliorace latiora, lateribus et postice rotun-

data; supra convexa, rugulis transversis medio

subtilius , ad marginem profundius coriacea

punctis impressis virescentibus triplice serie.

Corpus apterum , atrum , nitidum , subtilius ru-

gulosum. Tibiae rectae. Specimen femininum

ad lac. Noor-Saisan captum.

Habitus videtur Callisthenis Fischeri.

4, C. s e r i c e u m.

Dejean. 1. c. II. p. 206.

Long. 7 — 10. 1. lat. 5 — 41^ 1?

Margo elytrorum saepius virescens. Vividum

suaveolens , ambram spirat. Ad fl. Ob prope

Barnaul saepius occurrit.

5. C. Sycopbanto.
In sylvis prope Sme'inogorsk rarum.

Leistus.

1. L. terminatus.

Specimen (vertice, fronte et collonigris) prope

Barnaul lectum.

Ne b r i a.

1. N. aenea m.

Dejean. 1. c. II. p. 231.
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Hummel 1. c. IV- p. 44-

Ad rivos prope Riddersk passim.

2. N. artica.

In montibiis altaicis rara.

3. N. catenuatam.
Fischer. 1. c. p. 74»

Dejean. 1. c. II. p. 230.

Ad rivos montium altaicorum rara.

4. N. Gyllenhalli.

Prope Barnaul, copiosior in montibus.

5. N. lateralis.

Ad fl. Ob prope Barnaul et prope Lokte^vsk

passim.

6. N. sabulosa.

Ibidem; praecedenti nimis affinis.

Blethisa.

1. Bl. foveata m.

Virescenti-aenea; elytrisinaequalibusfoveis mam-

millatis duplice serie.

Long. 6 1. lat. 3 1. Obscure virescenti aenea,

nitida , colore aequali. Caput et collum spar-

sius punctulata, tuberculis 2 pone oculos albi-

dos, ut in Bl. multipunctata; mandibulis nigris.

Antennae basi virescenti-aeneae, extrorsum pu-

bescentes, longitudine thoracis. Thorax trans-

ve'rso-cjuadratus , antice emarginatus, lateribus

subrotundatus postice truncatus, angulis rectis;

supra antice arcuatim impressus, medio late,

iiec profunde canaliculatiis , lateribus et postice

depressns, ad basin utrinque foveatiis carinula-
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qiie pone angulos; impressionibus omnibus ru-

gulosis. Scutellum trianguläre rugulosum. Elytra

thorace latiore, lateribus fere linearia, apice

late rotundata; supra depressa, Stria punctulata

ad siituram, serie e 6 foveis subquadratis rnam-

millatis s. medio tuberculatis , alteraque fovea-

rum a, costa elevata seperatae; ad latera foveis

multis, nee profundis rugulisque inaequalia;

margine ruguloso. Corpus subtus medio laeve

ad latera rugulosum. Pedes femoribus validis,

anticis medio dente brevi, valido armatis. Semel

ad lacum salsum prope Loktewsk captum.

2. Bl. multipunctata.
Prope Barnaul et Loktewsk frecjuens.

Pelophila,

1. P. borealis.

var. c. Dejean. 1. c. II. p. 263.

P. Gebleri Esch. Hummel 1. c. III. p. 3ß.

Prope Barnaul passim.

Elaphrus.

1. E. cupreus.

Prope Barnaul frequens.

2. E. riparius.

Ibidem frecjuens.

3. E. uliginosus.

Ad fl. Buchtarma passim.

Notiop]iilu:>.

1
. N. a q u a t i c u s.

Prope Barnaul et Salair.
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Tachypus,

1. T. pall ipes.

Prope Barnaul freqnens.

LojjJia,

1. L. 4- guttata.

Prope Barnaul et Loktewsk.

2. L. p o eci la.

Prope Loktewsk rara.

L e j a.

1. L. biguttata?
Prope Barnaul passim.

2. L. pusilla Mann.
Mannerheim in lit.

Prope Barnaul passim.

3. L. p y gm a e a.

Ibidem frequentissima.

4. L. Sturmii.

Ibidem frequens.

Peryphus.

1. P. cruciatus Dej.

Prope Barnaul rarus.

2. P. rupestris.

Ibidem frequens.

5. P. saxatili s.

Ad fl. Irtysch rarus.

4. P« transparens m.

Fusco-aeneus; elytris punctato-striatis, marginis

apice transparente pedibus piceis.

Long. 1^ \. lat. f 1. Nitidus, glaber. — Caput



62

laeve , inter oculos utrinque lineis 2 impressis;

ore piceo. Antennae piceae, extrorsum pube-

scentes. Thorax antice truncatus, lateribus ante

medium valde dilatatus , ad apicem angustatus

angulis acutis, prominiilis; supra convexus,

laevis, antice et postice arcuatim impressus,

medio canaliculatus, ad basem utrinque fovea

rugulosa impressus. Scutellumimpressum. Elytra

thorace latiora, sublinearia, apice rotundata,

supra ad suturam profunde, extus tenue pun-

ctato-striata , interstitiis laevibus, margine a

medio fere ad apicem usque transparente.

Prope Barnaul rarius occurrit.

5 et 6. Duae species dubia e.

Bemhidimn,

1. B. aurlchalce um.

Prope Barnaul frequens,

2. B. paludosum.
Ibidem frequens.

3. B. Stria tum.
*

Prope Loktewsk rarum.

4-— 6. speciestresdubiae.

N ta-phus,

1. N. articulatus Dej.

N. Sibiriens Esclischoltz in lit.

Prope Barnaul frequens.

a. N. ustulatu s.

Ibidem frequens.

Tachys.
1. T. longula Mann.
Mannerheim in lit.
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Nigra, elytris tenue striatis, lineari-elongatis,

apice suhtruncatis.

Long. 1-^ 1. lat. f 1.

Prope Loktewsk rara.

AQUATICI.
Dytiscus.

1. D. biliniatus.

Prope Sinei nogorsk et Barnaul passiin.

2. D. B ogem an ni.

Prope Barnaul et Loktewsk passim.

3. D.* can alicu la tu s.

Ibidem.

4. D. c i n 6 r i u s.

Prope Loktewsk raritffe. Varietas pauUo angu-

stior et colore dilutiore capta in lac. Noor-

Saisan.

5. D. circumcinctus.
Prope Barnaul rarius.

6. D. cir cumf lexus.
*

Ibidem passim.

7. D. fuscus.

Prope Loktewsk rarus.

3. D. 1 ap ponicus.

Prope LokteAvsk et fod. Tomsk saepius occurrit;

variat striis albis elytrorum latis et macula vi-

ridi thoracis parva.

9. D. latissimus.

Rarius hinc inde occurrit.
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Ubicjue frequens.

11. D. stagnalis.

Prope Loktewsk saepius lectus.

12. D. striatus.

Ibidem passim.

13. D. sulcatus.

Ad fodinas Nikolaefsk frequens.

14« D. tataricus m.

Specimen iinicum femininum accepi e lac. Noor-

Saisan; feminae D. Roeselii valde affine, at spe-^

cie distinctum forma angustiore, oblonga, tho-

race subtilius ruguloso, elytris profundiuspun -

ctatis, siitura fere ad seriem primam puncto-

rum et apice ultra medium usque laevibus,

nitidis. #
Long. 14 1. lat. 7^ 1.

15. D. verrucifer Sahlb?
Insecta fennica p. 159.

D. rugosus m. in lit.

Ad fl. Buchtarma et prope Smeinogorsk rarus.

16. D. Zonatus.

Prope Loktewsk frequens.

Colynihebes,

1. C. affinis.

Prope Barnaul rarus.

2. C. angustior Gyll?
In aquis montium altaicorum.

3. C. ater.

Prope Loktewsk minus frequens. #
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/|.. C. basalis m.

Niger, thorace subquadrato elytrisque lividis,

illo apice et lateribiis, his basi inargineque palli-

dis
,
pedibiis ferrugineis.

Long. 4 !• l^t. 2 1. Nitidus, siipra tubtilissime

punctulatis.

Caput nigrum, inter oculos utrinque impreS-

sum , fronte punctis 2 oreque pallidis. An-
tennae thorace vix longiores, ferrugineae. Tho-

rax antice emarginatus , lateribus subrectus,

postice parum latior, supra niger, apice lateri-

busque late pallidis. Scutellum rotundaturn,

pallidum. Eljtra basi thorace latiora, oblonga,

lateribus sublinearia, apice rotundata, supra

ad marginem , apicem seriebusque 2 disci pun-

ctis majoribus, sparsis impressa, livida, summa
basi margineque pallidis. Corpus nigrum, ab-

domine fusco; femora postica nigro-maculata.

Semel ad lac. Noor-Saisan captus.

5. C. bipustulatus.

In aquis montium altaicorum passim.

6. C. c h a 1 c o n 1 u s.

Prope Smeinogorsk rarus.

7. C. confinis.

Prope Loktewsk rarus.

8« C. CO n gen er.

Prope Salair et ad lac. Noor-Saisan rarus. Si-

millimusnec nisi magnitudine et colore elytrorum

dilutiore distinctus prope Riddersk captus.

9. C. fenestratus.

Prope Loktewsk passim.

Ccbcb. 3t«i[e. II. 2. 5



66

10. C. femoralis.

Ibidem raiius.

11. C. fuliginosus.

Ibidem rarius.

12. C. guttatus.

Prope Barnaul rarus.

13. C. insolatus Esch.

Eschscholtz in lit.

Ibidem frequens. Valde afFinis C. collari; paullo

major et latior.

14. C. macu latus.

Prope Barnaul et Loktewsk passim.

15. C. niger III?

In aquis montium altaicorum et ad lac. Noor-

Saisan non infrequens.

16. C. p aludos US.

Prope Barnaul et Loktewsk passim.

17. C. Sturmii.

Prope Smeinogorsk rarus.

Iß. C. suturalis.

Prope Loktewsk non infrequens.

19. C. uliginosus.

Prope Barnaul rarus.

Hyphyd rus.

1. H. ovatus.

Prope Barnaul passim.

2. H. ovalis.

Prope Loktewsk frequens.
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Jlydroporus
1. H. depressus.
Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

2. H. lineatus.

ILidern rarus.

5. H. leneellus Gyll.
Prope Barnaul rarus.

4- H. nigro-lineatus Stev.
Schönherr synonymia IL p. 33. Hyphydrus
nigro-lineatus.

Prope Loktewsk rarus. Variat lineis abhrevia-
tis et abdomine flavo.

5. H. pici pes.

Prope Barnaul frequens.

6. H. Punctum m.

Supra testaceus, punctulatus, thoracis medio
puncto nigro impresso, elytris sutura lineisquo
5 nigris, marginali interrupta

Long. 2\ 1. lat 1^- I. Ovatus, pallide testaceus,
sexus alter subnitidus, profunde punctatus, alter
opacus, tenue punctulatus.

Forma H. griseo-striati, at paullo convexior.
Caput transversum rotundatura, inter antennas
utrinque impressum, oculis albidis. Antennae
thorace parum longiores. Thorax antice emar-
ginatus, lateribus fere rectus, postice latior;
supra modice convexus, antice transversim im-
pressus, medio puncto impresso, halone nigro
cincto. Elytra ovalia, apice rotundata, con-
vexa, sutura lineisque 5 abbreviatis nigris;
secunda basem attingit, quarta latior, in m^'edio

5*
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saepius interrupta, interdum cum tertia con-

fliüt, quinta obliqua, marginalis, medio divisa,

antice omnibus brevior. Subtiis caput, coUum

et pedes testacei, truncus niger, nitidus, tenue

punctulatus.

Prope Loktewsk rarius occurrit

7. H. reticulatus.

Prope Barnaul et Loktewsk rarus.

g. H. b i p u s t u 1 a t u s.

Prope Barnaul rarus.

9 et 10. H. Duae species dubiae.

Laccophilus.

1. L. minutus.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

Haliplus,

1. H. impressus.

Prope Barnaul frequens.

2. H. ferrugineus.

Ibidem passim.

Gyrinus.

! G. bicolor.

Prope Barnaul frequens.

2. G. minutus.

Ibidem rarius.

3. G. natator.

Ubique frequentissimus.

4. G. striatus.

Prope Barnaul rarus

.



69

5- G. villosus.

Ibidem et prope Lokte\vsk passira.

BRACHELYTRA.
Oxyporus.

1. O. angularis m.

Depressiis, ater, pedibus elytrisque pallidis,

bis angulo postico nigro. Long. 5. 1. lat. \ 1.

Nitidus, glaber. Caput rotundatum, laeve, inter

antennas iinpressumj oculis parum prominulis.

Antennae ferrugineae, pubescentes, medio fuscae.

Thorax capite angustior, antice truncatus, late-

ribus ante medium dilatatus, postice angustatus

et arcuatus, angulis omnibus obtusis; supra

laevds, ante apicem transversim impressus. Scu-

tellum rotundatum. Elytra thorace latiora, qua-

drata, postice sublatiora; humero prominulo;

supra plana , ad suturam lineata , disco sulcis

2 punctatis, apicem non attingentibus punctis-

que aliquot disci impressis , angulo marginal!

apicis obtuso, late triangulariter nigro. Corpus

subtus atrum vel nigropiceum, abdomine ad la-

tera punctato, pygidio atro, laevi. Pedes pallidi,

interdum picei.

Tria specimina in sylva Barnaulensi lecta.

2. O. ruf US.

Prope Loktewsk rarus.

St aphylin us.

1. St. ceneocephalus.
Prope Barnaul frequens.
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2. St. agilis.

Ibidem fiequens.

3. St. atratus.

Prope Salair.

2|.. S t. a z u r e u s m.

Niger, pubescens, supra subopacus, capite, tlio-

race elytrisque punctatissimis, nigro- coeruleis,

antennis basi pedibusque rufis.

Long. 6. 1. lat. ^ 1. Statura St. stercorarii ; supra

opacus , subtus nitidus; dense nigro-pubescens,

adspersis pilis longis nigris. Caput cordatum,

dense punctatum, thorace parum angustius, sub-

nitiduUim, linea transversa, rufa inter antennas;

ore piceo, oculis nigris. Antennae thorace longio-

res, fuscae, articulis 2 basis et apicis rufis. Tho-

rax antice truncatus, parum latior, lateribus

deflexus, postice rotundatus ; supra subcoiivexus,

dense punctatus , postice medio carinulatus.

ScuteUum punctatum , dense pubescens, depres-

sum. Elytra latitudine et longitudine thoracis,

linearia; supra depressa, confertim punctulata,

sutura nigra nitida Pjgidium subtiliter punct-

ulatum. Corpus subtus punctatum. Pedes validi,

setosi lata ruft coxis nigris.

Semel prope Barnaul captus.

5. St. bipustulatus.

Ibidem rarus.

6. St, castanopterus.

Ibidem frequens.

7. S t. c o e n o s u s.

Ibidem frequens.
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8. St. fulvipes.

Prope Loktewsk rarus.

9. St. marginatus.
Prope Barnaul freqiiens.

10. St. maxillosus.

Ubique.

ii.St-micans?
Ubique frequens.

12. St. murin US.

Ubique frequens.

13. St. nitidus. Grav\^

Prope Barnaul frequens.

14« St. politus.

Ibidem passim.

i5- St. sanguinolentus.
Ibidem frequens,

16. St. s i b i r i c u s m,

Niger capite thoraceque fulvo, abdomine albido-

tomentosis , eljtris fuscis, fascia obliqua, albida.

Long. 61. lat. 1^ 1. Opacus, tomento brevi tec-

tus , adspersis pilis longis nigris.

Caput orbiculare, nigrum subtilissirae aluta-

ceum. Antennae capiti longiores
,
griseo-tomen-

tosae. Thorax longitudine capiteque pauUo an-

gustior, antice truncatus, lateribus rectus , po-

stice angustior et rotundatus ; supra tenuis-

sime alutaceus , antice convexus . ultra medium
carinulatus. Scutellum nigro-tomentosum. Ely-

tra thorace latiora , nee longiora apice trun-

cata, supra fusco-tomentosaj subtilissime alutacea,
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punctis sparsis, majoribus impressis, fascia lata

a parte marginis posteriore ad apicem sutura

descendente, albido-tomentosa, hinc inde fusco-

punctata. Pygidium tomento albido , fulvo ni-

groque variegatiim. Pectus siibtus fulvo-, ab-

domen albido-tomentosum. Pedes nigro-fulvocjue

tomentosi.

Duo specimina prope Barnaul lecta.

17. St. splendens?

Prope Salair rarus.

18- St, stercorarius.

Prope Barnaul passim.

19. St. varians.

Ibidem frequens.

20. St. varius Gyll.

Ibidem frequens.

et plures species dubiae.

Xan tholinus.

1. X. e leg ans.

Prope Barnaul rarus.

2. X. longiceps.

Ad fl. Irtysch rarus.

Lathrohium.

1. L. brunipes.

Prope Barnaul rarius.

2. L. elongatum.
Ibidem frequens.

3. L. quadratum.

Ibidem passim.
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Vaederus.

1. P. littoralis.

Prope Loktewsk passim.

2. P. riparius.

Prope Barnaul frequens.

Stenus.

1. St. biguttatus.

Prope Barnaul passim.

2. St. clavicornis.

Ibidem rarus.

3. St. Jun o.

Ibidem rarus.

Oxy teilt s.

1. 0. pallipes.

Prope Barnaul rarus.

2. 0. piceus.

Ibidem frequens.

3 — 5. Tres species dubiae«

Onialiujn.

1. O. boreale?

Prope Barnaul passim.

2 — 4. 0. Tres species dubiae.

Anthophagus.

1. A caraboides.

Prope Barnaul rarus.

Aleocliara.

1 et 2. A. Duae species dubiae.
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Ta chinus.
1- T. analis.

Prope Barnaul frecfuens.

2. T. pull US.

Ibidem frequens.

3- T. subterraneus.
Ibidem rams,

Tachyporus.
1. T. analis.

Prope Barriaul frequens.

ß. T. species dubia.

S E R R I C O R N E S.

STERNOXI.

Bu-prestris.
1. B. acuminata.

übique frequens.

2. B. aenea.
In australibus ad 11. Irtjsch rara.

5- B. appendiculata.
Prope Salair et in montibus altaicis passim.

4. B. chrysostigma.
Prope Smeinogorsk et Loktewsk rarius; magni-
tudine valde variat.

5« B. cons persa.
Prope Barnaul rara.

C. ß. cyanea.
Prope Barnaul et Smeinogorsk passim.
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7« B. decastigma?
Picta Pallas ic. p. 73. Tab. D. fig. 15.

Q. B. data.

Prope Loktewsk passim.

9. B. f 1 a vo m a cula t a.

Ibideji saepins; prope Barnaul rariiis occurrit

Numero et figura macularum valde variat.

10. B. fossulata m.

Hummel 1. c. IV. p. /^.G.

Fischer. 1. c. IL p. 197. Tab. XXI. fig. 4. B.

sulcata?

Siibtus violacea, flavo-pollinosa, supra auri-

chalcea , thorace trisulcato, elytris obsolete co-

statis et striato-punctatis , apice rotundatis.

H. rarius in planitiebus ad fl. Irtysch et prope

Loktewsk.

11. B. Foveola m.

Hummel 1. c. IV. p. 4^'

Aurichalcea, subtus flavo-pollinosa, thorace con-

vexo , foveola scutellari impresso j elytris rugu-

losis , apice costatis. H. aestate in planitiebus

ad l. Noor-Saisan.

12. B. gu t tu la ta m.

Supra nigro-aenea, alutacea, elytris depressis,

apice rotundatis, punctis 5 flavis.

Long. 4— 5-1'lat. 1^— 2I. Supra nitida, glabra.

Caput convexum , linea frontali laevi , elevata

;

oculis magnis, nigris. Antennae acute serratae,

nigrae, latitudine thoracis. Thorax antice emar-

ginatus, lateribus depressus, parum dilatatus,

postice latior, bisinuatus, utrinque impressus,
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ant^ulis obtusis, supra parum convexus, inae-

qualis, foveola ante scutellum impressus. Scu-

tellum parum, rotundatum, Elytra basi rotiin-

data, thorace latiora, humero prominulo, medio

dilatata, postice vix visibiliter denticulata, su-

pra hinc inde subtiliter impressa, obsolete tri-

liniata, punctis 3 flavis: primo ante medium

disci , secundo ultra medium marginem versus,

tertio ad apicem pone suturam. Corpus subtus

alutaceum, aurichalceum, nitidum, sparse al-

bido-pubescens. Pedes punctati, tibiis anterio-

ribus subincurvatis.

H» rarius aestate in montibus altaicis (et in

Davuria).

13. B. mariana.

Ubique aestate frequens.

14. B. Meyer i m.

Aurichalcea, subtus flavo-polUnosa, thorace qua-

drato, elytris punctato-striatis, apice bidentatis.

Long. 3|- — 5|- 1. lat. 1 — 2 1. Tota nitida,

unicolor.

Caput magnum , porrectum, antice profunde,

postice tenue punctulatum, inter oculos late et

leviter Impressum , fronte canaliculata. Oculi

fusci. Antennae profunde serratae, thorace bre-

viores. Thorax antice et postice bisinuatus,

lateribus rectus, transverso - quadratus; supra

convexus, tenue, ad latera profundius puncta-

tus, postice canaliculatus. Scutellum transver-

sum, laeve, apice acuminatum. Elytra thorace

non latiora, postice attenuata, ad apicem obli-
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valido, saepius abbreviato, suturali acutiore,

minore ; supra parum convexa , transversim ru-

gulosa, tenue piinctato- striata. Corpus subtus

nitidius, cupreo saepius micans, sparsim, ad

latera densius flavo-pollinosum ; coUo et pectore

profunde, abdomine pedibusque tenue punctatis.

In Robinia frutescente circa mentes Dolen-Kara

et Orkaul.

Le^it Ds Dr. Meyer, botanicus oculatissimus,

florae tatarico - sibiricae scrutator, specimina

duo, quorum alterum elytris ad apicem emar-

ginatis, alterum ibi fere tridentatum in planitie-

bus salsis prope Loktewsk capta.

15. B. moesta.

Prope Barnaul rara.

16. B. octoguttata.

Prope Barnaul et Loktewsk saepius occurrit.

17. B. olivacea.

Prope Loktewsk frequens.

18- B. punctata.

Ibidem passim.

19. B. /}. punctata.

Ubique frequens.

20. B. rustica.

Ubique frequens.

21. B. rutilans.

Prope Barnaul et Sme'inogorsk rara.

22. B. sibirica.

Fischer. 1. c. II. p. 198. Tab. XXL fig. 8-
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Ovata, aurichalcea, thorace punctata, elytris
apice rotundatis, sulcis 2 albo-pollinosis.

Long. 6^ 1. lat. 31- 1.

Aä l Noor-Saisan 4 specimina capta. Nescio,
an B. sibirica Fabricii et Olivieri eadem? IlL
Pallas tataricae suae clypeum (i. e. thoracem)
adscribit punctis vix conspicuis et elytra striis

subtilissimis, quae in nostra sat profunda, quare
ab bac divei sam censeo. Conf. Pallas ic. p. G4.

23. B. strigosa m.

Supra aurichalcea, elytris apice truncatis, flavo-
raaculatis, striatis, striis alternis elevatis, abdo-
mine fulvo-maculato.

Long. 5X __ y T i ]^^ 2| — 5 1.

Nitida, supra fere nigro-aenea, cupreo aüt vio-
loceo micans. Caput rugosum, fronte depressa,
oculis fuscis. Antennae acute serratae, graci-
les, thorace breviores. Thorax basi apicecjue
bisinuatus, latevibus rectus, supra convexus,
rugoso-punctatus, lineola media laevi, inargine
antico flavo. Scutellum minutum, rotundatum.
Elytra thorace latiora, ultra medium attenuata,
apice oblique truncata, siitura acuta, supra pa-
rum*convexa, profunde striata, interstitiis pun-
ctatis, maculis 1 — 4 flavis. Corpus subtus
nitidius, aurichalceum, tenue tomentosum, coUo
pectoreque rugosis, abdomine pedibusque tenue
punctatis; abdominis segmentis utrinque pecto-
risque apice maculis fulyis, rarius anterioribus
deficientibus.

In montibus altaicis (et in Davuria) frequens;
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prope Barnaul rara. Elytris truncatis differt a

B. punctata et flavo maculata; praetereaque ab

illa maculis flavis, ab hac thorace rugosiore et

elytrorum striis alternis elevatis.

24« B. taeniata.

Ad 11. Irtysch non infrequens.

25. B. variolaris.

Semel ultra 1. Noor-Saisan capta.

26. B. viridis.

Ubique frequens.

Trachys.

1. T. min Uta.

Prope Barnaul frequens.

Campylus.
(Fisclier. Exophthalmus Latr.)

Fischer. 1. c. II. p. 153.

1. C. linearis.

et var. mesomelas.

Ubique frequens.

Novam speciem Campyli accepi e Davuria.

. C. nigricollis m. Totus niger, elytris tenue pun-

ctato-striatis , margine subtus pallido.

Elater.

1. E. aeneus.

Ubique frequentissimus.

2. E. aterrimus.

Prope Barnaul rarus.

3. E. balteatus.

Ubique frequens.
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4.E. Böberi Esch.

Germar. 1. c. I. p. 51.

Fischer. 1. c. II. p. 202. E. 4- pustiilatns.

Variat maculis elytrorum confluentibus , aut an-

teriore ad basem producta, aut posteriore ob-

soleta vel nulla. E Davuria 2 specimina accepi,

alterum maculis oboletis, alterum immaculatum.

5. E. borealis Gyll.

Prope Barnaul rarissimus.

6. E. brunneus.
Ibidem passim.

7. E. brunnicornis.
Prope Smeinogorsk rarus.

8« E. castaneus.

Prope Barnaul et Piiddersk non infrequens.

9. E. c o n f 1 u e n s m.

Nigro-aeneus, elytris viridibus, punctato-striatis,

interstitiis per strigas transversas %onnexis.

Long. 6^ 1. lat. 2. 1. Statura E. aenei, nitidus,

supra glaber.

Caput dense et profunde punctatum , fronte

plane late impressa , ore porrecto. Antennae

thorace breviores, nigrae, articulis obconicis.

Thoracis structura, ut in E. aeneo, at punctura

profundiore. Scutellum rotundatum , punctula-

tum. Elytra basi latitudine thoracis, ultra me-

dium dilatata, apice attenuata; supra convexa,

disco subtilius ad latera profundius punctato-

striata, interstitiis rugulosis et praesertim ad

marginem per strigas transversas connexa. Cor-

pus subtus dense punctulatum, sparsius pube-
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scens; pedes concolores. Specimen unicum in

montibus aitaicis legit ill. Dft Ledebour, alteriim

in montibus Sajanensibus capturn , tertium, nir

gosus, in viciniis 1. Baikal.

10. E. conspersusGyll.
Prope Saiair rarius.

11. E. crocatus.

Ubique frequens.

12. E. cupreu s.

Prope Saiair et Riddersk frequens.

13. E. discicollis Herbst.

Fiscber. 1. c. IL p. 202. Tab. XXIII. fig. 4. E-

volgensis.

Ad fl. Irtysch et prope Loktewsk.

14. E. ebeninus Zenk.

Germar. 1. c. I. p. 53«

Prope Barnaul passira.

15. E. Ephippium.
Ibidem rarius.

16. E. fasciatus

Ubique minus frequens.

17. E. holosericeus.

Ubique frequens.

13. E. hy perbor eus Gy 11.

Prope Barnaul rarissimus.

19. E. latus.

Ibidem frequens.

20. E. lepidopterusGyll.
Prope Saiair et Loktewsk rarissimus.

«ebeb. s«ei[e. II. 2, 6
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21. E. longulus.

Prope Barnaul rdftis.

22. E. marginatus.

Ubique frequens.

23. E, melancholicus.

Prope Salair rarus.

qI^. E. minutus.
Prope Barnaul passim.

25. E. murin US.

Ubique frequens.

26. E. nigrinus.

Prope Barnaul et Salair frequens.

27. E. ob s cur US.

Ubique frequens.

23. E. pectinicornis.

Prope Salair et Fiiddersk frequens.

29. E. praeustus.

Prope Barnaul rarus.

50. E. riparius.

Ibidem rarus.

31. E. ruficoUis.

Prope Barnaul et Salair frequens,

32. E. rufipes.

Prope Barnaul passim.

35. E. sanguineus.

Ubique frequens.

34. E. S er Utator.

Prope Piiddersk rarus*

55. E. Segetis.

Prope Barnaul frequens
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56. E. serlceus m.

Fischer. 1. c. II. p. 203. Tab. XXIII. fig. 9.

Oblongus, niger pube pallida seiiceus, thorace

poslice angustato. Long. 5 — 5^ 1. lat. if 1.

Statura fere E. holosericel, niger, nitidus, de-

pressior, supra pube nitida variegatus.

Caput-dense punctatum , ore porrecto , fronte

subimpressa. Antennae thorace breviores, ser-

ratae. Thorax latitiidine vix longior, lateribus

dilatatus , ad angiilos posticos cariniilatos an-

gustatus; supra convexus, dense punctulatus.

ScuteUum rotundatum. Elytra basi thorace an-

gustiora et plus duplo longiore ultra medium
dilatata, apice attenuata; supra depressa, pun-

ctato-striata, interstitiis subtilissiine punctulatis.

Corpus tenue punctulatum et pedes pallido-pu-

bescentes.

Frequentat m. Julio umbelliferas montium altai-

corum.

37. E. Sibiriens rn.

Germar. 1. c. I. p. 53.

Fischer. 1. c. p. 205. Tab. XXIV. %. J. E. ery-

thropus.

Frequentat pineta Sibiriae.

58- E. tess ella tu s.

Prope Salair rarius.

59. E. trifasciatus.

In montibus altaicis rarus,

40. E. variabilis.

übique frequens.

etplures species dubicae.
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Tli roscus,

1. Th. niger m.

Oblongus, niger, griseo pubescens, tliorace

convexo.

Long. 2. 1. lat. f 1.

Caput convexum , punctatum , fronte lineis 2

elevatis. Antennae feiriigineae longitudine tho-

racis, Thorax conicus, valde convexus, pun-

ctatus,, ad basem' transversim impressus, basi

profunde bisinuatus , angulis productis. Elytra

linearia, apice rotundata, striato- punctata, in-

terstitiis punctulatis. Corpus subtus punctatum

et pedes picei.

Semel in sylva Salairensi captus. AiRnis Th.

adstrictori, at magnitudine, colore, thorace con-

vexiore et elytris linearibus, non attenuatis

satis differre mihi videtur.

MALACODERMl.
Cyphon.

1. C. griseus.

Prope Barnaul frequens.

2. C. Padi.

Ibidem frequentissimus.

3. C. pubescens.
Ibidem frequens.

Scyrtus.

1. S. hemisphaericus.
Prope Barnaul passim.
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Lycus.

1. L. affinis.

Prope Salair rarus.

2. L. sanguineus.
Ubicjue frecjuentissimus.

3. L. S p e c i e s dubia.

Homalisus,

species dubia.

Lam-pyris.

species dubia, cujus unicum specimen a D.

Ledebour in montibus altaicis captum in itinere

perfractum,

Cantharis.

1. C. annulata Fisch.

Hummel. 1. c. IV. p. 28«

Nigro fusca, capite antice, thoiacis lateribus pedi-

busque testaceis , vertice attenuato ; thorace qua-

drangulo, posticesubemarginato, utrinque uniden-

tato. H. in floribus montium altaicorum m. JuHo

et prope Salair. Variat thorace fere toto testaceo.

An C. alpinae var? In Sibiria semper occurrit

elytris nigris.

2. C. atra.

Prope Barnaul rara.

3. C. flavilabris.

Ibidem rara.

4. C. 1 i t u r a t a.

Ibidem passim.

5. C. nigricans.

Ibidem frequens.
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0. C. obscura.

Ibiclem frequens.

7. C. ocula t a m.

Memoire de Mosgou V. p. 316.

Nigra , thorace rufo, punctis 2 nigris, ore, ab-

dominis limbo pedibusque rufis.

Prope Sme'inogorsk et Loktewsk frequens.

g. C. pel 1 iicid a.

Prope Barnaul frequens.

Q. C. pulicaria.

Ibidem rarius.

10. C. rufa.

Ubique frequens.

11. C. testacea.

Prope Barnaul rarius.

12. C. th oracica.

Ibidem rarius, variat tborace basi apiceque nigro.

Ma lacht US,

1 . M. a e n e u s.

Ubique frequentissimus.

2. M. affinis Dej?

Prope Barnaul et Loktewsk rarius.

3. M. a n n u 1 a t u s m.

Coeruleus , antennis medio flavo-annulatis , ore,

elytris apice, geniculis et tarsis anterioribus

flavis.

Long. 2 — 2| 1. lat. ^ 1. Nitidus, pilis longis

nigri« adspersus.

Caput inter oculos transverse Impressum, (mari)

inter antcnnas nigrurn. Antennae aeneae, maris
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articiilo primo incrassato subtus flavo, 2° brevi,

C° — 10° acute serratis, 2° — 7° apice flavis;

feminae simpUces, articulo 2° — 5° ilavo-annu-

latis. Thorax orbiculatus, postice reflexus, supra

convexus, laevis. Scutelliun rotundatum, laeve.

Elytra thorace vix latiora , linearia, maiis apice

contorta, praemorsa feminae atteniiata; supra

convexa, rugulosa. Corpus subtus nitidum, abdo-

minis segmentis apice anguste flavis ; femora et

tibiae anteiiora apice, tarsi anteriores toti, po-

stice flavi.

H. rarius prope Loktewsk et ad fl. Irtysch. M.

geniculato Dej. valde atfinis , at magnitudine et

colore specie diversus videtur.

4.. M. b i p u s t u 1 a t u s.

Ubique frequens.

5. M. ein et US m.

Antennis articulis 2 basis ovatis, thorace ely-

trisque nigris, flavo-limbatis.

Long. i|^l. lat. ^1. Nigro-violaceus, flavo-varie-

gatus, supra parum nitidus, glaber.

Caput intrusum, inaequale, impressum, utrinque

strigis 2 obliquis, flavis, macula frontis tubercu-

lata oculisque nigris. Antennae flavae, crassae,

extrorsum angustiores; articulo primo maximo

ovato , secundo illo angustiore, at parum minore,

caeteris primis duplo minoribus et angustiori-

bus , intermediis transversis, ultimis cylindricis.

Thorax transversus, rotundatus supra convexus,

subtilissirae rugulosus, medio canaliculatus, disco

utrinque impressus, margine antico et laterali
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flavo. Scutellnm nigrum. Elytra thorace vix

latiora , linearia, apice singulatim rotundata;

siipra modice convexa , teniie ruguloso-punctu-

lata, sutiira margineqiie flavis. Corpus subtiis

nigrum, nitidum, postice griseo-pubescens , ab-

dominis segmentis apice pedibusque flavis, fe-

inoribus posterioribus supra nigris.

Animaiculum peculiare, semel a Dr. Bunge in

montibus altaicis captum.

6. M. corniitus m.

Hummel. 1. c. IV. p. 4-7«

Viridis, thoracis margine et elytrorum apice

flavis, fronte plicata, antennarum articulo quinto

maximo.

H. rarius in floribus m. Junio prope Barnaul

ad fl. Irtysch.

7. M. p r a e u s t u s.

Prope Barnaul rarus.

8- M. trimaculatus m.

Flavus, opacus, ventre, vertice maculaque sesqui-

altera elytrorum nigris.

Long, f 1. lat. l 1.

Caput ore flavo, fronte, vertice oculisqiie ni-

gris. Antennae longitudine dimidii corporis,

simplices, basi flavae, extrorsum nigrescentes.

Thorax brevis, transversus, rotundatus, lateribus

deflexus, supra convexus, sublaevis, rufo-testa-

ceus. Elytra thorace latiora, lateribus paullo

dilatata, apice singulatim rotundata, supra sub-

tilissime punctuluta, parum convexa, macula
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communi scutellari alteraque disci nigris. Pectus

et abdomen nigra, Collum et pedes flavi.

Prope Loktewsk rarus.

9. M. viridi s.

Prope Barnaul passim.

10 et II. M. Duae species dubia e.

Dasytes.

1. D. flavipes.

Prope Salair passim.

2. D. floralis.

Ad 1. Noor-Saisan.

5. D. niger.

Prope Salair frequens.

4. D. p i 1 o s u s G e r.

Germar. 1. c. I* p. 75»

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

5. D. r üb i dus Meg.

Ad 1. Noor-Saisan rarus.

6. D. xanthoceros m.

Latus, virescens, hirtus, antennis pedibusque

flavis, thorace sparsim, elytris dense punctatis.

Long. 2^ 1. lat. 1^ 1. Virescenti-aeneus, pilis

longis; albis hirtus. Caput inflexum, rugulo-

sum, sulcis 2 frontalibus, postice confluentibus;

oculi nigri. Antennae thorace breviores, serra-

tae, flavo - testaceae. Thorax antice truncatus,

lateribus deflexis posticeque rotundatus, supra

valde convexus, sparsim punctatus, medio cana-

liculatus, marginibus anguste reflexis. Scutel-

ium rugulosum. Elytra thorace latiora, linearia,
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postice rotunJata, supra convexa, profunde pun-

ctata , siitura margineque reflexis. Corpus spar-

sim punctulatum ; pedes flavotestacei, femoribus

posticis striola nigra.

In Peucedano paniculato desertorum montes

Arka-ul adjacentium M. Majo leg. D. Meyer.

7. D. analis m.

Oblongus, aeneus, albido = pubescens, atennis,

pedibus anoque luteis.

Long. ^ — 1 1. lat. -4 1. Statura D. pallipedis,

at minor, nitidior, thoracis lateribus rectioribus

et ano testaceo. Aeneus, nitidus, supra dense

albido-pubescens.

Caput fronte impressa , ore luteo. Antennae

tborace brevioresj extrorsum subcrassiores, ob-

tuse serratae. Thorax antice truncatus, lateri-

bus paruin arcuatus, postice rotundatus, supra

parum convexus, laevis. Elytra thorace latiora,

linearia, apice rotundata; supra parum con-

vexa, laevia. Corpus subtus nitidius, sparsius

pubescens.

In Scutellaria Sieversii raontium Arka-ul et Doler-

Kara. m. Majo leg. D. Meyer.

8 et 9. D. Duae species dubiae.

Corynetes.

1. C. chalybeus?
Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

2. C. violaceus.

Prope Barnaul rarus.
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I. C. form Ic ar ins.

In sylvis frequens.

Trichodes.

I. T. bifasciatus.

In umbellatis montiiim altaicorum et prope Sa-

lair m. Julio frequens.

Hylecoetus.

1. H. dermestoides.
Prope Salair rarus.

Anobiuin*

1. A. molle.

Prope Barnaul rarius.

2. A. pertinax.

In domibus ubique frequens.

3. A. rufipes.

Prope Loktewsk rarum.

Pbinus*

1. P. für.

Ubique frequens.

CLAVICOKNE S.

Hollolepta.

I. H. depr essa.

Prope Barnaul rara.

H ist er.

1. H. aeneus.

Prope Barnaul frequens.



92

2. H. angustalus.

Ibidem rariis.

3. H. biguttatusStev.

Fischer. 1. c. 11. p. 207. Tab. XXV. fig. 8-

Ad. 1. Noor-Saisan.

4. H. bimaculatus.

Prope Loktewsk rarius occurrit.

5. H. bissexstriatus.

Prope Salair frequens.

6. H. cadaveriniis Payk.

übique frequens.

7. H. carbonarius.

Prope Salair rarius.

g. H. concinnus Man.
Ater, nitidus, thorace foveolato, lateribus pun-

ctatis, elytris striis abbreviatis, tibiis anticis

multicrenatis.

Magn. 54 — 3i L lat. 2. 1.

Prope Loktewsk non infrequens. Valde afFinis

H. nitidulo, at sine splendore aeneo, major et

fortius punctatus. (Stria secunda elytrorum

valde abbreviata, at in H. nitidulo sibirico.)

9. H. externus Fisch.

Ficher. 1. c. II. p. 207. Tab. XXV. fig.9.

Ad 1. Noor-Saisan.

10. H. femetarius Payk.

Prope Barnaul frequens.

11. H. Globulus.

Ibidem rarus.
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12. H. inaequalis.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch frequens.

13. H. nitidulus.

Uhique frequens.

14. H. p urpu rascens.

Prope Barnaul et Smeinogorsk passim.

15. H. 4 niacu latus.

Prope Barnaul rarus.

16. H. rotundatus.
Ibidem rarus.

17. H. rufipes,

Prope Loktewsk et Barnaul rarus.

Iß. H. semi pu nctatu s.

Prope Loktewsk et ad 1. Noor-Saisan.

19. H. sinuatus Payk.
Prope Barnaul passim.

20. H. unicolor.

Ubique frequens.

21 et 22. H. Duae species dubia e.

Necrophorus.

T. N. In vest igator.

Prope Barnaul passim.

2. N. Morio m.

Annales de Moscou V. p. 319.

Ater, macula frontis fulva, antennarum capi-

tulo nigro.

Nimis afFinis videtur N. germanico, a quo dif-

fert solis elytris subtus concoloribus.

Prope Loktewsk passim.

•
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Ubiqiie non infreqiiens.

4. N. spinipes Kirby;.

Semel ad fl. Irtysch lectus.

(Eundem, anglicum, sub illo nomine communi-

cavit M. Leach.)

5. N. Vespillo.

Ubique frecjuens.

Necrodes.

1. N. littoralis.

Prope Salair et Barnaul passim.

Silplia.

1. S. altaica m.

Fusca, siibtomentosa, thorace elytrisqiie limbo

ferriigineo.

Long. 4i '• 1^*^' ^'2 ^' Confertim pimctulata,

subtus nitidula, supra opaca.

Caput latum
,
parum tomentosum , inter oculos

impressum. Antennae thoracis longitudine, ni-

grae, extrorsum sensim crassiores, articulo ul-

timo acuminato. Thoracis structura, ut in S.

opaca; latera griseo-tomentosa, margo oranis,

anguste ferrugineus. Scutellum trianguläre. Ely-

tra thorace vix latiora, linearia, apice late ro-

tundata; supra griseo-tomentosa, discodepresso,

tricarinata tuberculoqne obsoleto, margine api-

ceque anguste ferrugineis. Corpus et pedes ni-

gri, pallido-tomentosi.

In montibus altaicis D. Bunge. Valde afFinis S.
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opacae, at minus tomentosa, capite ruga nulla,

elytris tuberculo obsoleto etc.

2. S. hicarinata m.

Nigra, nitidula, punctata, elytris depressis, ob-

solete bilineatis, ad marginem carinatis.

Long. 5 1. lat. 2| 1.

Caput densc punctulatum, griseo - pnbescens,

inter oculos ruga transversa. Antennae fere

longitudine tboracis , extrorsum sensim cras-

siores , articulo ultimo acuminato. Thorax

transversus antice truncatus , lateribus rotun-

datus; postice latior, trisinuatus; supra sub-

tiliter tomentosus , dense punctatus , disco

convexo, margine et basi depressis. Scutel-

lum trianguläre, punctulatum. Elytra lateri-

bus linearia, apice rotundata; supra dense pun-

ctata, disco depressa, ad latera et apicem dehi-

scentia, margine reflexa, ad marginem carina

elevata, acuta, tuberculo terminata, lineisque

2 elevatis disci obsoletissimis. Corpus subtus

punctulatum, nitidum, griseo-pubescens, pedibus

nigris vel nigro-piceis.

H. ad radicem montis Arka-ul m.Majo D. Meyer.

A. S. obscura et tristi differt elytris magis de-

pressis, carina elevatiore et lineis obsoletis.

5. S. carinata.

Ubique frequens.

4. S. f usca Herb St.

Prope Barnaul et alibi passim.

5. S. obscura.

Ubique frequens.
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C. S. o p a c a.

Ubique frequens.

7. S. 4 pu nctata.

Prope Smeinogorsk rarissima.

g. S. reticulata.

Ad fl. Iitysch rara.

9. S. r u g o s a.

übique , at minis freqiiens.

10. S. sibirica Esch.

Eschscholtz in lit.

Lata , depressa , nigra, opaca, antice pubescens

;

thorace subemarginato , foveolato , ely tris lineis

5 abbreviatis, apice, thoracis angulis posticis

anoque subferriigineis. Mas elytris apice trun-

catis, femina subsinuatis.

Long. 6 — 6 1. lat. 3 1.

H. prope Loktewsk et ad fl. Irtysch. Antennae

abrupte clavatae, articulo ultimo obtuso. Affinis

S. sinuatae et dispari; at colore, statura latiore,

elytrorum lineis abbreviatis diflert.

11. S. sin u ata.

übique frequens.

12. S. thoracica.

Ubique frequens.

13. S. tristis.

Ad fl. Irtysch rara.

Peltis,

1. P. ferruginea.

Ubique frequens.
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i2. P. gross a.

Ubiqiie minus freqiiens.

3. P. squamulosa m.

Oblonga, nigra, albo-squamulosa, elytris lineatis,

interstitiis duplici serie punctatis.

Long. 4 — 5 !• l''^t* 2 — 2|^ 1. Obscura, siipra

sqnarnulis oblongis albiJis adspersa. Caput

porrectum, piinctatum, oculis oblongis. An-

tennae thorace breviores, coinpressae , clava

glabra. Thorax transversiis, antice acute emar-

ginatus, lateribus rotundatus , basi apice latior,

subarcuatus supra planus
,

profunde punctatus,

lateribus depressus. Elytra thorace latiora et

/^plo longiora , ultra medium subdilatata , apice

rotundata, supra aequaliter elevato-striata, inter-

stitiis duplici serie crenato-striatis, ad marginem

simpliciter crenato-striatis. Corpus subtus con-

fertim punctatum et pedes fusci, subtiliter pal-

lido-tomentosi.

Prope Smeinogorsk (et in Davuria) raro occurrit.

Strongylus.

1. St. luteus.

Prope Barnaul rarus.

2. St. s t r i g a t u s.

Prope lliddersk rarus.

Nitidula.

1. N. aestiva.

Prope Loktewsk passim.

2»N. bipustulata.

Prope ßarnaul frequens.

Sebeb. Sidfe. II. 2. 7
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3. N. Colon.

Prope Barnaul et Loktewsk passim.

4. N. depressa.

Ibidem frequens.

5. N. limbata.

Prope Salair rara.

6. N. pediciilaria.

Prope Barnaul frequens,

7. N. rufipes.

Prope Salair frequens.

ß. N. silacea Gyll.

Prope Barnaul passim.

g. N. s o r d i d a.

Ibidem frequens.

I p s.

1. I. 4 punctata.

Prope Piiddersk passim.

2. I. 4 pustulata.

Ubique frequens.

Scaphidiu 7/2.

1. S. 4"'^3culatum.

Prope Barnaul et Salair rarum.

Catops.
1. C. Morio.
Prope Barnaul rarus.

2. C. rufescens.

Prope Loktewsk rarus.

Der7iiestes,

1. D. affinis.

Prope Salair et Barnaul passim.
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2. D. depressus m.

Depressus, ater, nitidus, siipra glaber, siibtili-

ter punctiilatus, suhtiis liiteo-sericeus.

Long. 5 — 3^ 1. lat. i| 1. Siij)ra subtiliter et

dense punctiilatus, thorace elytiis([ue glal)iis.

Caput inflexum, rotundatum, liiteo-tornentosum;

oculis prominulis. Antennae piceae. Thorax

longitudine duplo fere latior, antice angustatus,

emaiginatus, lateribus ultra medium valde dilata-

tus, postice angulis obtusis, bisinuatiis; supra

depressus , tenuissime punctulatus. Scutelliim

trianguläre. Elytra latitudine thoracis, latitu-

dine minus diiplo longiora, oblonga, apice rotun-

dataj supra depressa , subtiliter punctulata. Cor-

pus subtus tenue punctulatum, luteo-tomentosum,

abdominis se^mentis densius ciliatis. Pedes com-

pressi, concolores, tomentosi, tarsis nigro piceis.

H. prope Riddersk et fod. Tomsk.

3. D. d i m i d i a t u s S t e v.

Schönherr. 1. c. II. p. Qg.

Circa fortalitium Buchtarminsk m» April, frecjuens.

Variat rarius pube rosea.

4. D. d o m e s t i c u s m.

Germar. 1. c. I. p. 83-

In domibus ubique frequens.

5. D. elegans m.

Tomentosus, supra niger, capite thoraceque

luteo-variegatis, elytris antice albis, punctis 2

nigris.

Long. 5^^ 1. lat. 1^ 1. Oblongo-ovatus, obscurus.

Caput magnum, parum inflexum, nigrum, pube

7 *
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luteo-variegatum , fronte subconvexa, oculis ni-

gris. Antennae nigrae, clava fusca. Thorax an-

tice angustatus, lateribus dilatatus, postice pro-

funde bisinuatus; süpra valde convexus, niger,

pube lutea lata variegatus. Scutellum albo-pu-

bescens. Elytra thorace non latiora et latitudine

minus duplo longiora, oblonga, apice rotun-

data, supra parum convexa, antice fere ad me-

dium disci usque albo- pubescentia, punctis 2

basalibus nigris, postice nigro-tomentosa. Subtus

Caput, Collum et pedes luteo - tomentosi; pectus

et abdomen nivea, maculis basalibus et margina-

libus nigris pimctisque disci abdominis obsoletis

nigris.

Elegantem speciem circa fortalitium Buchtarminsk

detexit D. Meyer m. April.

6. D. l a n i a r i u s.

Prope Barnaul passim»

7. D. lardarius.

Ubic|ue in domibus frequens.

ß. D. murin US.

Ubicjue frequens.

g. D. tessellatus.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

10. D. vulpinus.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch frequens. Va-

riat elytris piceis.

Attagen us.

1. A. marginatus.
Prope Barnaul rarus.
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s. A. iin d ati var?
Colore fuscp et angulis thoracis posticis acutlori-

biis difFert, qua re nomine A. fusci designavi.

Vix tarnen propria species.

Prope Bainaul vere in lingno putrescente.

T rogoderina,

1. T. versicolor.

Prope Barnaul rarus.

Antlirenus.

1. A. Pimpinellae.
Ad fl. Irtysch.

2. A. Ve rbasci.

Prope Barnaul rarus.

Byrrhus.

1. B. arenarius.

Prope Loktewsk passim.

2. B. dorsalis.

Prope Smeinogorsk frequens.

5. B. murin US.

Prope Barnaul rarus.

4. B. Pilula.

Prope Smeinogorsk frequens.

5. B. punctatus Germ.
Prope Loktewsk rarus.

6. B. var i US.

Prope Barnaul passim.

Heter oceriis.

1. H. parallel US Fisch.

Fischer, in lit.
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Cylindricus, fuscus, pedibus elytrisque pallidis,

liis fusco-maculatis. H. marginato multo major,

ma'J^is cylnidncus. QiiLbusdam exemplaribiis Ca-

put ante antennas iitrinque cornu compresso, ab-

rupte acuminato , antrorsum porrecto, nigro ar-

cuatum.

Prope Loktewsk rarus.

2. H. marginatus.
Prope Barnaul frequeiis.

Parjius.

1. P. prolifericornis.

Prope Baniaiil passim.

PALPICORNES.
Hydroph ilus.

T. H. a ffinls.

Prope Barnaul rarus.

2. H. caraboides.

Ibidem frequens.

5. H. dicbrous Schüp.
Prope Loktewsk frequens.

/p H. fuscipes.

Prope Barnaul frequens.

5- H. luridus.

Ibidem passim.

6. H. raelanocepbalus.

Prope Loktewsk frequens.

7. H. min u tu s.

Prope Barnaul rarus.
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8- H. piceus.

Ubicjue frequens.

getio. H. duae species dubinc.

Elophorus.

1. E. griseiis.

Prope Riddersk rarus.

2. E. mi n II tus.

Prope Barnaul passim.

3. E. p a 1 li d u s m. ^%

Pallidus, siipra aeneo-micans; thornce sulcis 5

auratis, elytris creato-striatis interstltiis laevibus.

Long. 2 1. lat. -^ 1. Glaber, nitidulus. Caput

planum, latum , rotundatum, punctulatum, au-

ratum , linea frontis et arcu inter oculos magnos

prominiilos impressus. Palpae et aiitennae palli-

dae. Thorax transversus, antice parum emargi-

natus, lateribus rectiis, postice subangustior et

medio productus; supra deplanatus, riiguloso-

punctatus, pallide-aeneus, siilcis 5 laeviusculis,

auratis. Scutellum rotundatum. Elytra basi la-

titudine thoracis et illo 4P^^ longiora, oblonga,

apice rotundata, crenato -striata, insterstitiis

elevatis, laevibus. Corpus subtus rugulosum et

pedes flavo testacei , capite nigricante.

Duo specimina prope Barnaul vere lecta.

Sperchaeus,

1. S. emarginatus.

Prope Barnaul passim.
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Sphaeridiujii.

1. S. bipustulatum.

Ubicjue frequens.

2. S. cordigerum Stev.

Prope Barnaul rarum.

5. S. littorale.

Ibidem frecjuens.

/^. S. m i n u t u m.

Ibidem frequens.

5. S. scarabaeoides.

Ubique frequentissimum.

6. S. terminatum.
Prope Loktewsk frequens.

7. S, imi puiictatum.

Prope Barnaul rarum.

LAMELLlCOPtNES.
G y Tini o p l e ur u s.

1. G. serratusFisch.
Fiscber. 1. c. I. p. 145. Tab. XIII. fig. 5.

G. flagellato valde afFinis; capiteprofundius pun-

ctato et elytrorum rugis elevatiorum difFerre

videtnr.

Ad 1. Noor-Saisan non infrequens»

Oiiiticellus.

1. 0. flavipes.

Prope Smeinogorsk et ad fl. Irtysch passim.
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Onthopha gu s.

1. O. aus triacus.

Ubique frequentissimus.

2. 0. Camelus.
Prope Smeinogorsk et Loktewsk larus.

3. O. margin aus ni.

Mem. de Moscau V. p. 315.

Germar. 1. c. I. p. 104.

Vere ubiqiie frequens, Numero macularum ni-

grarum valde variat.

4 O. n u c h i c o r n i s.

Prope Barnaul et ad fl. Irtysch passim.

5. O. ovatus.

Prope Smeinogorsk et ad fl. Irtysch.

6. 0. s e m i c o r n i s.

Ad locum, qui Noor-Saisan vocatur.

Aphodius.

1

.

A. b i m a c u 1 a t u s.

Prope Loktewsk frequens. Variat elytris totis nigris.

2. A. carinatus m.

Germar. 1. c. I. p. m.
Prope Barnaul passim. ^

3. A. conspiitus.

Prope Loktewsk frequens.

4- A. d e p r e s s u s.

Prope Barnaul frequens.

5. A. erraticus.

Ubique frequens.

6. A. fimetarius.

Ubique frequentissimus.



106

6. a. A. fiinicolor. E seh seh.

Hab. prope Barnaul.

7. A. foetens.

Ubique frequens.

g. A. foeti dus.

Prope Salair frequens.

Q. A. Fossor.

Ubique frequentissimus.

9. a. A. g r a n a r i u s.

Prope Salair frequens.

io»A. haemorrhoidalis.
Prope Barnaul et Salair frequens.

11. A. inquinatus.

Ibidem frequens.

12. A. lu tariu s.

Prope Salair frequens.

15. A. merdarius.
Ubique frequens.

1/^. A. n i g r i p e s.

Prope Barnaul et Salair passim.

15. A. Prodroraus?
Prope Barnaul rarus.

16. A. pubescens.

In montibus altaicis et ad fl. Irtysch rarus.

17. A. pusillus.

Prope Barnaul rarus.

18- A. r u f e s c e n s.

Ibidem frequens.

19. A. rufipes.

Ibidem, miniis frequens.
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20. A. sordidus.

Prope Salair Ireqiiens.

21. A. s u b t e r y a n e II s.

Ibidem frequens. Vaiiat elytris rufis:

2 2. A. iirsinus. Eschscb.

In monti])us altaicis.

et pliires species dubia.

Ps a in 111 o diu s.

1. P. asper.

Prope I;oktewsk rarus.

2. P. elevatiis.

Prope Barnaul passim.

5. P. Sabuleti.

Prope Kiddersk semel captus.

/^.. P. s u l c i c o 1 1 i s.

Prope Barnaul rarus.

Ge o tj-upes.

1. G. s t e r c o r a r i u s.

Ubique frequentissimus ; variat magnitudine,

colore et thorace plus minusve punctato.

2. G. sylvaticus.

Prope Salair et fod. Tomsk frequens.

Trox.

1

.

T. a r e n a r i u s.

Prope Barnaul frequens.

2. T. u n d u 1 a t u s. S u b k o w.

Prope Barnaul et Sraeinogorsk rarus.

5. T. granulatus?
Ad 1. Noor-Saisan rarus.
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4- T. sabulosus.

Prope Barnaul freqiiens.

Melolontha.

1. M. atra vai%

Hummel. 1. c. V. p. 29. M. altaica Stev.

Prope Loktewsk frequens.

2. M. Henningii m.

Fischer. 1. c. II. p. 215. Tab. XXVIII. fig. 6.

Piufo-testacea , villosa, clypeo rotundato, trans^

versim carinato, elytris obsoleto costatis, rugu-

loso-punctatis.

Long. 4§ — 5 1. lat. Q.^ 1. Corpus oblongo-

ovale, convexum, nitidum, supra tenuius, sub-

tus densius testaceo-villosum.

Caput rugulosum, clypeo rotundato, margine

reflexo , carina medio subsinuata inter oculos

nigros. Antennae clava triphylla. Thorax an-

tice angustatus, lateribus valde dilatatus , de-

flexus, postice leviter bisinuatus; supra rugu-

loso - punctatus , dense villosus , ad marginem

utrinque foveola impressa. Scutelhim obtuso-

triangulare, punctatum. Elytra thorace latiora

et triplo longiora, ultra medium latiora, supra

ruguloso- punctata, obsolete ^costata, humero

prominulo. Pygidium ruguloso-punctatum. Cor-

pus subtus tenuissime rugulosum ,
pectore valde

villoso. Tibiae antice bi- et tridentatae; tarsi

longitudine tibiarum, ungulis aequalibus, subtus

"unidentatis.

H. prope Salair et ad fl. Irtysch rarius. In

montibus altaicis occurrit varietas brunnea,
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paiillö rngosior, vix tarnen signis constantlbus

diversa.

5. M. Hippocastani.
In Letiila alba frequentissima.

4. M. hololeuca Fall.

Ad fl. Irtysch; m. Julio frecjuens ad lac. Noor-

Saisan in arundine.

5. M. pulverea Knoch.

Semel Iccta a D. Meyer ad 1. Noor-Saisan.

6. M. solstitialis.

Prope Barnaul frequens.

7. M. volgensis Fisch.

Fischer. 1. c. II. p. 213. Tab. XXVIII. fig. 9.

M. Grassatrix Eschscholtz in lit.

H. prope ßarnaul et ad 1. Noor-Saisan.

Colore plus minusve pallido a praecedenti dif-

fert; mihi mera ejus varietas videtur.

Euchlor a.

I. E. holorisericea»

Annales de Moscou V. p. 527. Melolontha holo-

sericea.

Variat colore purpureo et rarissime coeruleo.

In pinetis prope ßarnaul m. Julio frequens.

O iii aloplia.

1. 0. brunnea.
Rara ad fl. Irtysch.

2. O. hirta m.

Nigra, albo-villosa, dense punctata, elytris pal-

lido -testaceis, subsulcatis, sutura margineque

anguste nigris. Long. 2^ 1. lat. 1^ 1, Corpus
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supra opaciim, pilis longis albis in elytrls bre-

vioribus tectum.

Clypeus depressus, profunde punctatus, rotun-

datus, antice subtruncatus, margine late reflexo.

Antennae ferrngineae, clava tiiphylla, fusca.

Thorax antice truncatus , lateribus et postice

arcuatus, supra convexiis, dense punctatus, late-

ribus foveolis 2 impressus. Scutellum obtuso-

triangulare, punctatum. Elytra thorace latiora,

lateribus arcuata, postice singulatim rotundata,

supra subconvexa, costis latis, parum elevatis

lO, alternis submajoribus, sulcis tenue ruguloso-

punctulatis. Pygidium subtiliter punctulatum.

Corpus subtus nitidum, nigrum, rarius piceum;

pedes picei, tibiis anticis bidentatis, posteriori-

bus tarsis brevioribus.

Prope Loktewsk rara. Colore, punctura et pi-

lositale densioribus elytriscjue convexioribus dif-

fert ab 0. ruricola.

5. 0. ruricola.

Prope Barnaul et Loktewsk passim ; variat colore

dilutiore, praesertim pedum.

4. 0. V a r i a b i 1 i s.

Prope Loktewsk rara.

yl n is o pH a.

I. A. arvicola.

Ubique frequens.

c. A. crucifera Herbst?
Ubique minus frequens.

5. A. horticola.

Ubique frequentissima.
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Hop Ha.

j. H. 12 punctata.

In montibus altaicis ad il. Tschiija rarius occiirrit,

T ricliius.

1. T. bi m acii 1 a tiis m.

Niger, pallido -villosus, thorace suborbiculato,

nitido, elytris fasciis 2 flavis, interne con-

fluentibiis.

Ubiqiie minus frequens. Valde afFinis T. fasciato;

thorace vero minus piloso, profundius et minus

dense punctato, nitidiore, laterihus dilatatiore

et flavo - maculato specie diflPerre mihi videtur.

(Est foemina Tr. fasciati. Eschscholtz.)

c. T. fasciatus.

Ubicjue freqiiens.

Ceboni a.

1. C. aenea.

Ubique frequens. ^
2. C. aurata.

Ubique frequens.

5. C hirta.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch frequens.

^. C. marmorata.
Prope Barnaul rara.

5. C. metallica.

Ibidem rarissima.

6. C. o b e s a m.

Clypeo emarginato, viridi - aenea , elytris disco

punctatis, lateribus postice pygidioque dense

albo-irroratis, Long. 7^ L lat. 4f. I. Supra
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virldi-aenea rarius purpurascens nitida, albo-

subpilosa.

Caput profunde punctatum, clypeo subquadrato,

angulis rotundatis , margine reflexo, antico ex-

ciso. Antennae piceae. Thorax antice angusta-

tus, lateribus arcuatus, postice oblique trun-

catus*, rnedio sinuatus et albo - ciliatus , supra

disco tenue , ad latera profundius punctatus,

punctis aliquot disci et margine albo-irroratis.

Scutellum laeve basi punctatum. Elytra antice

latiora, postice subangustata, supra punctata et

ad latera Tineolis arcuatis impressis , ibidem et

ultra medium signaturis copiosis, dense albo-

squamulosis, impressis. Pjgidium transverse-

strigulosum, dense albo -squamulosum. Corpus

subtus viridi-aeneum; pectore , abdominis late-

ribus pedibusque pilis longis albis tectis, pectore

transversim strigoso , medio profunde canalicu-

lato, sterno obronico
,

punctato; abdomine an-

tice punctato, medio laevi, ad latera albo-ma-

culato. Pedes foveolati.

Ad fl. Irtysch prope Ustkamenogorsk tria speci-

mina lecta.

A. C. aurata signaturis copiosis , albis , disco

elytrorum punctato et punctis tboracis subtili-

oribus difFert; a Volhyniensi statura postice mi-

nus attenuata etc.

C. sibirica m.

Clypeo emarginato, supra viridis, nitidula, tbo-

racis margine dilatato , elytris albo-irroratis,

lineolis arcuatis , centro-punctatis, impressis.
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Long, g^ 1. lat. Si !• Supra parum nitida, sub-

tus nitidior modice pilosa.

Caput profunde punctatum, clypeo quadrato,

margine antico reflexo, exciso. Antennae nigro-

piceae. Thorax antice angustatus, lateribus ante

medium valde dilatatus, postice utrinque oblique

truncatus et medio sinuatus; supra profunde,

ad latera dense punctatus. Scutellum laeve.

Elytra antice lata, ad apicem versus subangu-

stiora ; supra sutura postice elevata
, punctis

aliquot disci lineolisque copiosissimis arcuatis,

centro-punctatis, hinc inde substriatim dispo-

sitis , signaturisque squamulosis albis ad apicem

et latera impressis. Pygidium rugulosum, albo-

irroratum. Corpus subtus viridi-vel purpureo-

aeneum, pectore , abdominis lateribus pedibus-

que albo-pilosis; pectore lateribus ruguloso,

medio punctato, canaliculato, sterno piloso, ob-

conico, punctato, antice reflexo; abdomine pa-

rum punctato , pedibus foveolatis. Duo speci-

mina ad fl. Irtysch lecta. C. viridi afFinis, prae-

cipue thorace magis dilatato et elytrorum lineolis

diversa; a C. aenea differt nitore minore sterno

reflexo etc.

Sinodendron,

I. S. cylindricum.
Ubique non autem frequens.

Platy cerus,

1. P. car aboides.

Prope Salair et alibi frequens.

Cebeb. «Reife. II. 2. 8
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2. P. rufipes.

Ibidem rarius. VarieUs praecedentis videtur.

H E T E R O M E R A.

MELASOMA.
P i jii e l i a,

1. P. denticulata m.

Nigra, hirta, thorace elytrisqne tenue granula-

tis, interstitils planis, postice albo-striatis, inar-

gint3C|ue denticulato.

Long 6| 1. lat. 4 !• Opäca, tota pilis longis

niaris tecta.

Caput planum, tenue et vage granulatum, ad

insertionem antennarum plica reflexa. Antennae

tenues, thorace longiores. Thorax brevis, an-

tice subemarginatus, lateribus parum dilatatus;

supra convexus, basi et apice coarctatus, gra-

nulis parvis acutis adspersus, ar\tice ^utrinque

pubescens. Elytra thorace multo latiora, antice

sinuata, lateribus dilatata, apice angustata; su-

pra convexa, granulis minutis adspersa , lineis

5 e granulis densis, majoribus, interioribus

apicem, externa basem non attingentibus, mar-

gine denticulis rectis serrato; interstitiis planis»

ultra medium striis albo-pubescentibus. Corpus

subtus granulis minutis adspersum; pedes gra-

nulati pilosi, posteriores anticis multo longiores.

Duo specimina ad 1. Noor-Saisan m. Junio legit

D. Mever.
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2. P. piligera m.

Nigra, hirta, thorace elytrisque tenue granula-

tis, his lineis 3 granulatis interstitiis subsulcatis,

testaceo-striatis , marglneque denticiilato.

Long. 5 — Gl. lat. 5|- — 4 ^' Nitidula, pilis

longis nl^ris tecta.

Capitis, antennarum et thoracis structura, ut

in praecedenti; hoc antice et postice fascia te-

staceo-pubescente. Elytra thorace multo latiora,

antice bisinuata , lateribus dilatata, apice angu-

stata; siipia convexa, granulis rninutis adspersa,

lineis 5 elevatis e granulis majoribus, dense di-

spositis, interioribus apicem non attingentibus,

externa ultra humerum cum marglne, denticulis

densis rectis serrato, confkiente; interstitiis striis

A, testaceo-pubesentibus, a basi ad apicem pro-

ductis ; quinta in margine inferiore. Corpus et

pedes, ut in praecedente; illud hirtum et pube

testacea vage adspersum.

H. in arenosis ultra 1. Noor-Saisan m. Julio et

Augusto. A praecedente diiFert nitore, striis

et pubescentia elytrorum.

(Pimeliae duae hie descriptae, quam Pimelia

costata Pall. ad eandem quidem sectionem

pertinent, quarum maxillae basis aperta est,

sedabaliis plerumque Europaeis speciebus sterno

coUari retrorsum protenso, elytrorumque hu-

meris carina serrata munitis differunt. — Esch-

scholtz )

iPlatiope,

1 . P. g r a n u 1 a t a.

Fischer. 1. c. I. p. 16. Tab. XV. fig. 1.

8 *
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Ad 1. Noor-Saisan m. Julio frequens.

2. P. leucograrnmaEsch.
Eschscholtz in lit.

P. leucographae volgensi maxime afFinis; specie

difFerre videtur statura latiore, thorace minus

impresso; elytris basi magis angiistatis et pube

pallidiore raro ante medium producta. In plani-

tiebus prope Semipalatinsk frequens.

5. P. proctoleuca Fisch»

Fischer. 1. c. I. p. 164. Tab. XV. flg. 3.

A praecedente, cui valde affinis , dilFert praeser-

tim disco elytrorum laevi.

H. ad fl. Irtysch ultra Buchtarminsk m. Junio.

Tentyria.

I. T. abbrevlata m.

Punctulata, thorace transverso, subquadrato,

elytris brevibus, ovatis, basi transversim cari-

nulatis.

Long. /j.|- 1. lat. 1^ 1. Nigra, nitida, supra pa-

rum convexa, dense punctulata. — Caput ante

oculo sutrinque impressum, clypeo ante nnlennas

emarginato. Antennae longitudine thoracis. Tho-

rax transverso-quadratus, antice subemarginatus,

lateribus ante medium dilntatns, basi bi-sinuatus

et utrinque impressus. ScutelUun punctiforme.

Elytra thorace parum latiora et duplo longiora,

ovata, antice emarginata, transversim elevata,

dorso parum convexa. Corpus subtus nitidius,

tenue punctulatum , thorace longitudinaliter ru-

goso. Pedes tenues, longiusculi, tarsis nigro-

piceis.
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Ad fl. Irtysch saepius occurrit.

T. riigulosae Besseri (et Germari? 1. c I. p. loßO

afFinis; at elytris punctulatis, nee rugulosis.

Thorax interdum foveolis 2 impressis, ut in

multis congeneribus.

2 T, angu s tico 11 i s m.

Convexa thorace angusto, subqiiadrato, pim-

ctulato, elytris late ovatis, subtilissime rugulosis,

tarsis piceis.

Long. 5 1. lat. 2^ 1. Nigra, subopaca. Caput

loiigum , dense punctulatum, inter antennas

utrinque impressum; clypeo ante antennas obli-

que truncato. Antennae thorace breviores, nigro-

piceae. Thorax latitudine pauUo longior, antice

sinuatus, lateribus tenue marginatus et ante

medium dilatatus, postice angustatus, subtrun-

catus supra convexus , dense punctulatus. Scu-

tellum quac^ratum. Elytra antice angusta, pro-

funde emarginata, ante medium valde dilatata,

postice subacuminata, supra basi interrupte trans-

versim carinulata, valde convexa, lineolis et

punctulis tenuissime rugulosa et inaequalia.

Thorax et corpus subtus vage punctulataj pedes

longiusculi, tarsis piceis.

E viciniis 1. Noor-Saisan 3 specimina talia ac-

cepi et 2 simillima thorace tantum paullo lon-

giore et elytris minus dilatatis diversaj forsan

varietas sexus.

3. T. globithorax Stev.

Memoires de Moscou III. p. 39.
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Piinctulata, convexa, thoiace globoso, obsolete-

marginato, antennis crassis, elytris ovatis.

Long. 5 1. lat. 2 U

Ad n. Irtysch ultra Buchtarminsk passim.

/^. T. depressa Fisch.

Depressa, subtilissime punctulata, thorace trans-

verse -quadrato, elytris dorso impressis; basi'

transversim carinulatis.

Long. 5 — 61. lat. 2 — 2f 1. Nigra nitida, supra

subtilissime punctulata. — Caput planum, inter

antennas Impressum, clypeo ante antennas emar-

ginato. Antennae thorace breviores.

Thorax transversus, quadratiis, antice snbemar-

ginatiis, lateribus fere rectus, basi bisinuatus;

supra deplanatus, anguste marginatus Scutel-

lum punctiforme. Elylra thorace parum latiora

et triplo fere longiora, ovata, basi emarginata

et transversim carinulata, supra tenuissime pun-

ctulata et riigulosä, dorso impresso, lateribus

convexis; saepius Stria suturali, altera margi-

nali , tertiaque submarginali albo - pollinosis.

Thorax subtus longitudinaliter rugosus; corpus

tenuissime vage punctatum. Pedes longiusculi,

tarsis piceis.

H. ad 1. Noor-Saisan copiose.

DifFert a T. impressa Tausch thorace depressiore

et postice bisinuato, punctura subtiliore, ely-

trorum lateribus convexioribus etc. , a T. abbre-

viata punctura, elytris longioribus et dorso im-

pressis.
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5« T. elongata Fisch.

Fischer in lit.

Convexa , subtllissime punctiilata , thorace sub-

quarlrato, eiytris oblongo-ovatis, bumero caiinato.

Long. 5 — 7^ 1. lat. 2| — 5 l. Nigra niti(la,

teniiissime et minus dense punctiilata. SaepiiiS

capite, thorace elytrorumque striis 2— 4 ^^ho-

pollinosis.

Caput deplanatum, inter antennas et oculos

iitrinque impressum, clypeo ante antennas emar-

ginato. Antennae vix longitudine thoracis. Tho-

rax antice subsinuatus, iateribus anguste mar-

ginatus et ante medium dilatatus, postice an-

gulis prominulis subbisiniiatus; supra modice

convexiis, ante basem transversim impressus.

Scutellura minutissimum. Elytra antice emar-

ginata, medio dilatata, postice attenuata; bu-

mero prominulo, cnrinato supra convexa, vage

punctiilata. Subtus thorax rugulosus, corpus

vage punctidatiim; pedibiis longiuscuUs, spinis

et tarsorum ungulis piceis.

Ad fl. Irtyscb a Semipalatinsk uscjue ad lac.

Noor-Saisan frequens.

€. T. lata m.

Convexa, lata, dense punctulata, thorace trans-

verse-quadrato, elytris quadratis, bumero ca-

rinato.

Long. 6f — 7f 1. lat. 3 — 5|- 1. Nigra, nitida.

Caput planum , dense punctato-strigosum, utrin-

que impressum , clypeo ante antennas emargi-

nato. Antennae vix longitudine thoracis, Thorax
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antice subslnuatus, lateribus angiiste margina-
tus, ante medium dilatatus, postice subtrunca-

tiis, angulis parum acutis, supra modice con-
vexus, dense punctatus. Scutellum punctiforme.
Elytra basi profunde emarginata, humero pro-
minulo, carinato; supra valde convexa, dorso
subimpressa, dense ruguloso-punctulata. Subtus
thorax riigosus, corpus ruguloso -punctulatum;
pedes, ut in priori.

H. ad lac. Noor-Saisan passim.

7. T. podolica Bess.
Besser in lit.

Thorace transverso, orblculato, anguste margi-
nato, eljtris oblongo-ovatis, rugosis.

Ad 11. Irtysch rarius.

8- T. rugulosa Bess.
Besser in lit.

Functulata, tborace transverso, subquadrato,
eljtris ovatis, rugulosis, basi transversim cari-

nulatis.

Ad fl. Irtysch rara.

9. T. sibirica m.

Thorace transverso, orblculato, anguste mar-
ginato, elytris oblongo-ovatis, subtilissime ru-
gulosis.

Long. 6 — 8 1. lat. gf— 3| 1. Nigra, nitidula.

Caput deplanatum, dense punctatum, utrinque
Impressum, clypeo rotundato. Antennae lon-
gitudine thoracis. Thorax antice emarginatus,
latenhus rotundatus, postice subbisinuatus, an-
gulis nuUis , undicfue anguste marginatus ; supra
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mobice convexus, dense punctulatus. Scutellum

parvum, transversum. Elytra basi emarginata,

obsolete carinulata , ante medium modice dila-

tata, apice attenuata; supra convexa, subtilis-

sime punctulata et rugulosa. Subtus nitidior,

thorace ruguloso, corpore vage punctulato; pedi-

bus , ut in prioribus.

Ad fl. Irtysch frequens. A T. taurlca constan-

ter difFert statiira angustiore , convexiore et

punctura evidentiore. T. podolicae maxime affi-

nis et mihi videtur ejus varietas; solis elytris

minus rugosis diversa.

lo. T. strigosa m.

Germar. 1. c. I. p. 153.

Thorace transverso-quadrato , strigoso-punctato,

elytris oblongo-ovatis, dense punctulatis, parum

convexis.

Long. 4f — 5 1. lat. if — 2^ 1.

H. in planitiebiis montes altaicos interjacen-

tibus.

B l a p s.

1. B. acuminata Fisch.

Fischer. 1. c, I. p. 187. Tab. XVI. fig. 4.

Thorace quadrato, subconvexü, vage punctu-

lato , elytris subtiliter rugulosis, striatis, apice

breviter acuminatis. *

2. B. de pressa m.

Depressa; antennis articulis 4 ultimis ovatis,

tarsis elongatis.

Long. 71^ 1. lat. 2^ 1. ; crassitudo pectoris et ven-
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tris (cum thorace et elytiis) iJ 1. Valde depressa,

nigra, nitida.

Caput porrectum, rotundatum, depressum, dense

punctulatum; oculis lunatis, labro suhemargi-

nato, fulvo-ciliato, palpis mentoque, ut in cae-

teris. Antennae filiformes, thorace longiores,

arficulis 7 primis, ut in congeneribus, ultimis

fulvo-tomentosis, 8° 10° obotis, ultimo ovato,

apice acuminato. Thorax quadratus, antice et

postice emarginatus; lateribus parum dilatatus

et anguste marginatus; supra planus, dense pun-

ctulatus. Scutellum parvum, trianguläre. Ely-

tra thorace parum latiora et triplo fere longio-

ra, oblonga, apice attenuata; supra plana, pun-

ctulata, ad apicem dehiscentia. Corpus subtus

striguloso - punctulatum. Pedes longi, antici

femoribus clavatis; tibiis interne subsinuatis;

posteriores graciles; tibiae apice spinis 2 brevi-

bus armatae; tarsi elongati graciles, subtus

spongiosi. — Semel in montibus altaicis capta.

Ob structuram antennarum et tarsorum, statu-

raque multo depressiore proprium genus formare

videtur; at unius speciei extat unicum tantum

specimen.

5. B. g r a n u 1 a t a.

Hummel. 1. c. IV. p. 4.7.

Capite thoraceque confertisslme profunde puncta-

tis; eljtris alutaceis, lateribus dilatatis, apice

acuminatis.

Ad 1. Noor-Saisan rara,

4' B. m ortisaga.

Ubique frequens.
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3« B. reflexicol lis Ziegl.

Propc Loktewsk et ad 11. Irtyscli passim.

Pedinus.

1. P. a 1 taicu s m.

Oblongus, confertim punctatus, thorace margine

reflexo, hasi profunde transversim impresso.

Long. /|.4- 1. lat. 2^ 1. Niger, nitidus. Statura

Pedini (Heliophili) hybridi. Caput latum, de-

pressum, inaequale, clypeo profunde emargi-

nato. Antennae articulo tertio elongato , basa-

libus filiformibns, ultimis subcrassioribus, glo-

bosis, luteo-pilosis. Thorax longitudine duplo-

fere latior, antice profunde, postice leviter emar=

ginatiis, apice luteo-ciliatus, lateribus rotunda-

tus; siipra modice convexus, medio obsolete

canaliculatus, margine depresso, subreflexo, basi

linea transversa profunde impressus. Scutellum

transversum obtusum. Elytra lalitudine thoracis

et illo plus triplo longiora, oblonga, vix dila-

tata, apice attenuata; supra convexa singulo

striis 6 obsoletissimis e punctis majoribus. Cor-

pus subtus confertim punctatum. Pedes com-

pressi, hispiduli, antice femoribus crassis, tibiis

triangularibus , extus serratis, apice dentatis,

tarsis piceis, pilosis, brevibus ; posteriores lon-

giores , retrorsum incurvi. Semel in montibus

altaicis legit D. Bunge.

2. P. femoralis.

Ubique frecjuens.

3. P. laticollis m.

Ovatus, thorace lato, antice posticeque emar-



124

ginato, margine reflexo, elytris striis Q puncta-

tis, interstitiis elevato-piinctatis.

Long. 5 1. lat. 2^ 1. Niger, niti(3us, glaber.

Caput transversum , depressum, dense punctula-

tum , ante oculos transverse impressnm, clypeo

profunde emargmato. Antennae ut in P. altaico.

Thorax antice et postice profunde emarginatus

et fulvo-ciliatus , lateribus valde dilatatus, late

marginatus; supra convexus, disco confertim

punctatus et impressionibus levibus inaeqnalis,

margine riigulosus, medio obsolete canaliculatus,

basi medio subtiliter, ad latera profunde trans-

versim impressus. Scutellum transversum, tri-

anguläre. Elytra thorace angustiora et plus

duplo longiora, ovata, humero reflexo, margine

fulvo-ciliato; supra convexa, punctis minutis

elevatis, vagis hispidula, singulo striis 8 e pun-

ctis tenue impressis. Corpus subtus strigulo-

sum, pedes hispiduli , antici femoribus et tibiis

compressis , bis triangularibus, arcuatis , extiis

serratis, apice dentatis, tarsis brevibus, ungne

elongato; posteriores longiores, femoribus retror-'

sum incurvis.

Pia tycelis,

1. P. bypolithos Pall.

Fieber. 1. c. II. p. ig/^. Tab. XX. fig. i.

Ad fl. Irtyscb et in montibus altaicis frequens.

2. P. melasFisch.

Fischer, h c. IL p. ig/^. Tab. XX. fig. 2. 3.

Ad lac. Noor-Saisan rarus.
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3- P. Gage s F isch.

Fischer, ibidem fig. 5.

Sturm farina germanica II. p. 203. Tab. XLV.

flg. c. Blaps polita?

Praecedenti nimis affinis; statura breviore et

siibconvexiore difFert. — P. rugifronsm. (Fischer.

]. c. et Blaps rugifrons Germar. 1. c. I. p. 139.)

non hahitat ad hic. Noor-Saisan, ut affirmat D.

Fischer, sed in Davuria et ad fl. Abakan Sibiriae

Orientalis.

Crypticiis.

1

.

C. g 1 a b e r.

Prope Barnaul passim.

2. C. r iifi p e s m.

Niger, cinereo - tomentosus, ore antennis pedi-

buscjue ferrugineis, elytris alutaceis.

Long. 2. 1. lat. 1 1. Ovalis, niger, nitidus,

subtiliter griseo-tomentosus.

Caput transversum, rotundatum, valde nitidum,

glabrum, inter oculos utiinque impressum, cly-

pei marg'ine oreque piceis. Antennae tenues,

longitudine thoracis. Thorax transversus, antice

emarginatus, lateribus subrotundatus, postice

latior, angulis productis; supra modice convexus,

confertissime punctulatus, margine subpiceo.

Scutellum trianguläre. Elytra latitudine thora-

cis , ovata; supra convexiuscula, alutacea. Cor-

pus subtus alutaceum, pedibus compressis.

Semel prope Ustkamenogorsk m. Julio cepit D.

Meyer.
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O'patrmn,

1. 0. caiinatum m.

Fuscurn, thorace granulato, elytris costato-cre-

natis, siilcis serie elevato punctatis.

Long. 5 1. lat. 2^ 1. Oblongum, fiiscum, gla-

brum.

Caput depressum, granulatum, ante oculos trans-

verse impressum et dilatatum, clypeo profunde

emarginato. Antennae extroisum subcrassiores,

apice griseo-pilosae, thorace breviores. Thorax

antice profunde emarginatiis, lateribus rotun-

datus, postice bisinuatus, angulis Omnibus acu-

tis; supra subconvexus, vage granulatus, mar-

gine late reflexo. ScuteHum elevatum hispidum.

Elytra basi latitudine thoracis ultra medium sub-

dilatata, apice angustata, supra subconvexa, co-

stis 8 marginecjue crenulatis, sulcis latis, sin-

gulo Serie e punctis vagis, elevatis. Subtus

elytra costa crenulata, corpus granulis minutis

adspersum. Pedes graciles, compressi, femori-

bus anticis crassis.

I. in deserti kirgisici monte Dschigilen m. Au-

gusto D. Meyer.

2. O. p usillu m.

Prope Barnaul rarnm.

5. 0. sabulosum.
Ubique frequens.

B o r o s.

1. B. corticalis.

Prope Salair rarlus.
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2. B. thoracicus.

Prope Barnaul passim.

Up i s.

1. U. caramboifles.

Ubique in (juisquiliis.

Tenehrio.

1. T. Moli tor.

Ubique minus frequens.

2. T. obscurus.

Ubique minus frequens.

5. T. t r a n s V e r s a 1 i s.

Ubique in domibus frequens.

T A X I C O R N £ S.

Uloma.

1. U. calinarius.

Prope ßarnaul rarus; ad fl. Irtysch saepius

- occurrit.

Diaperis.

1. D. bicolor.

In boletis ubique.

2. D. Bol eti.

Prope Barnaul rara.

Hypopliloeus.

species dubia semel prope Loktewsk lecta.
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Boletophagus.

1. B. crenatus.

Ubique frequens.

STENELYTRA.
Py tho.

j. P. depressus.

Cum varietatibus prope Barnaul et Salair passim.

Mycetochara,

1. M. flavipes.

Prope Barnaul rara.

Cistela.

I. C. al taica m.

Angusta, flavescens, tborace conico; antennis

geniculiscpie iiigris , elytris crenato-striatis.

Long. 3 1. lat. i^ 1. Flavo-testacea , supra gla-

bra , obscura.

Caput oblongiim, depressum, dense punctulatum,

palpis apice oculisque nigris. Antennae iongae,

filiformes, articulo primo flavo. Thorax antice

truncatus, angustatus, ad basem usque sensim

dilatatus, postice truncatus, angulls acutis; su-

pra convexus, subalutaceus. Scutellum trian-

guläre, obtusum. Elytra linearia, apice versus

attenuata, thorace parum latiora, convexa, cre-

nato striata, costis subalutaceis. Corpus subtus

flavum, nitidulum, sublaeve, tenue pubescens.

Pedes elongati, tarsis obscurioribus.
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H. prope Barnaul, Salair et in inontibus altalcis

passim.

2. C. a reu ata m.

Angusta , nigra , thorace apice rotundato, supra

arcuatim impresso, elytris striatis.

Long. 51 1. lat. i|: 1. Nitida, glabra; statiira

C sulphureae, at angustior.

Caput oblongum confertissime punctulatum, ocu-

lis prominulis. Antennae filiformes, longae.

Thorax antice rot.undatus, convexus, postice

linearis, depressus, basi truncatus et margine

deflexus, angulis acutis; supra valde nitidus,

confertim punctulatus, impressione arcuata aban-

gulis anticis ad medium basis descendente. Scu-

tellum rotundatum. Elytra thorace latiora, li-

nearia, ad apicem attenuata, supra convexa

aUitacea, leviter striata. Corpus subtus punctu-

latum; pedes elongati, tarsis apice unguliscjue

piceis.

Semel ad 1. Noor-Saisan legit D. Meyer.

5. C. bicolor.

Prope Barnaul et ad lac. Noor-Saisan rara.

4. C. 1 ep tur o id es.

Prope Smeinogorsk et Loktewsk frequens.

5. C. m u r i n a.

Ibidem rara.

6. C. pallidipennis.

Ad 1. Noor-Saisan passim.

7. C. sulphurea.

Prope Loktewsk, Barnaul et ad 11. Irtysch fre-

quens.

iiteb. mei\e, IL 2. 9
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Melandrya.

1. M. caiiallculata.

Prope Barnaul et Salair frequens.

2. M. rufipes m.

Fusca. elytiis aeneis, subsulcatis, pedibus fer-

ruginels.

Long. 5 1. lat. ifl. Supra depressa, aeneo-nitida,

tenue pallido-pubescens.

Caput porrectum lotundatum, subtiliter puncta-

turn, fusco-aeneum ; ocuüs magnis, prominulis,

palpis ferrugineis. Antennae thorace breviores,

filiformes, fuscae, apice ferrugineae. Thorax

fusco-aeneus, antice angustus, truncatus, late-

ribus ad basem usque sensim dilatatus, basi

bisinuatus, angulis acutis; supra punctulatus,

obsolete canaliculatus ,
postice utrinque longitu-

dinaliter irnpressus. Elytra basi thorace parum

latiora, ultra medium subdilatata, apice rotun-

data; supra humero prominulo punctata, viridi-

aenea, nitida, ante medium transversim impressa,

sulcis 4 latis, parum profundis, suturali abbre=

viato. Corpus subtus fusco-aeneum, dense pun-

ctulatum , abdomine brunneo j pedes elongati,

ferruginei.

Semel prope Salair lecta.

Dircaea.

1. ü. discolor.

Prope Barnaul et Salair passim.

2. D. 4 gu t tata.

Ibidem rara.
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Serropalpus,

1. S. striatus.

Prope Salair rarissimus.

Calopus,

1. C. serraticornis.

Prope Barnaul rarus.

Ditylus.

1. D. laevi s.

Prope Barnaul rarus, in sylva Salairensi m.

Jiinio saepius occurrit, nee alibi.

Oe dertier a,

1. 0. coarctatam.
Germar. 1. c. I. p. \6g.

H. prope Barnaul et alibi passim. Extant spe-

cimina dubia, subtiliter punctulata, tibiis iner-

mibus, thorace obdomineque fulvis, elytris li-

nearibus (v. Germar- 1. c. p. 625); forsan alter

sexus O. coarctatae, ut opinatur ill. Eschscholtz.

2. O. flavescens.

Prope Barnaul rarius.

5. O. lateralisEsch.

Eschscholtz in lit.

Virescenti-aenea, antennis basi pallidisj thorace

ruguloso , inaecfuali, elytris striatis.

Mas. femoribus posticis crassissimis, fem. abdo-

minis lateribus flavis.

Ubique frequens.

4. 0. liirida.

Prope liiddersk rara.

9 *
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5. O. inelanura.

Fischer. 1. c. I. Tab. V. fig. 2. Ditylus rufiis.

H. prope Barnaul et Salair rarius.

6. 0. sibirica m.

Linearis, coernlea, antennis nigris, thorace ni^

tido , sublaevi coeruleo aut fulvo, elytris rugu-

losis.

Long. 4 """ 5 ^- ^^^- ^ T— ^T ^* ^-'^Gte coeruleo-

aenea, parcius albido- pubescens. — Caput ob-

longum , antice angustatum , vage punctulaturn,

antennis labroque nigris, palpis piceis. Thorax

cordatus, antice posticeque truncatus et anguste

reflexiis, lateribus ante medium dilatatus; supra

laevis, valde nitidus, postice medio impressus.

Scutelkim rotundatum, subtilissime rugulosum,

nigro-coeruleum. Elytra thorace latiora, lineari

elongata, apice singulatim rotundata; supra

modice convexa, parum nitida, confertim rugu-

losa. Corpus subtus nitidum , subtiliter rugu-

losum. Pedes longi, tenues, tibiis tarsiscjue

nigris.

Prope Barnaul rarissima, ad fl. Abakän passim.

Variat ano thoraceque coeruleis aut nigris , hoc

apice coeruleo.

7. O. ustulata.

Prope Barnaul rara; frequentior ad fl. Tr-

tysch.

g. 0. virescens.

TJbique frequens.
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Q. O. viridissima. (Cum Djlilo laevi in idem

genus collocanda est. Esch.)

ULique frequens.

T R A C H E L 1 D E S.

La^r i a*

1. L. hir t a.

Prope Barnaul frequens.

2. L. piihescens.

Ibidem rarius.

Pe dilus.

I. P. fuscus Fisch.

Fischer. 1. c. p. 55. Tab. V. flg. 23.

Prope Barnaul et in montibus altaicis flores fre-

quentat. Variat pedibus anoque rufis. (Species

tantum Lagriae generis est. Esch.)

PyrocJiroa.

1. P. pectinicornis.

Ubique, at minus frequens.

Rhipiphor us.

1. Fl. pr a eiis tus m.

Punctatus ater, elytris rufis, apice nigris.

Long. 3 1. lat. 1^ 1. Glaber, nitidus.

Caput ovatum, subtilius, ad orem profundius

punctatum, vertice elevato. Antennae pectina-

tae, articulo ultimo truncato. Thorax oblongus,

conicus, gibbus, basi profunde bisinuatus, scu-

tellum tegens; supra profunde punctatus, con-
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vexus. Scutellum absconditum. Elytra hasi

latitudine thoracis, sensim attenuata , apice sin-

gulatim acuminata, distantia; supra pltina, pun-

ctata, disco longitudinaliter impresso. Corpus

compressum , crassum , confertim punctatum.

Pedes tenues, posteriores majores, tibiis brevi-

bus, tarsis elongatis, ungulis ferrugineis.

Unicum specimen prope Ustkamenogorsk m. Julio

legit D. Meyer.

Mordella.

1. M. aculeata.

Ibidem frequentissima.

2. M. ater rim a.

Prope Loktewsk passim.

5. M. 12 punctata.

Prope Barnaul rara.

4. M. cinerea m.

Atra , dense cinereo-sericea , antennis basi femo-

ribiisque anticis testaceis.

Long. 2f 1. lat. I 1. Tota laevis, pube densa,

cinerea, nitida tecta.

Caput ovatum, medio leviter canaliculatum, ver-

tice globoso, labro testaceo. Antennae basi fili-

formes, apice serratae, nigrae. Thorax trans-

versus, antice truncatus, angulis rotundatis, po-

stice latior, bisinuatus, snpra convexus. Scu-

tellum rotundatum. Elytra basi latitudine tho-

racis, sensim attenuata, apice singulatim rotun-

data, supra convexa. Corpus suhtus compres-

sum, valde nitidum, breviter aculeatum. Pedes

congenerum, tibiis anticis saepius testaceis.
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H. prope Loktewsk passim.

5. M. fasciata.

übique frequens.

6. M. p II m i 1 a.

Prope Barnaul frequens.

1. A. flava.

Prope Loktewsk rara.

2. A. frontalis.

Prope Barnaul passim.

3. A. lateralis.

Ibidem passim.

4. A. picimana m.

Oblonga , nigra labro, antennarum basi pedibus-

qne testaceis.

Long. 1-^ 1. lat. 1^ 1. Nigra, tenue fusco-pube-

scens , supra parum nitida.

Caput rotundatum, convexum , deflexum, laeve,

labro palpisque testaceis. Antennae thorace lon-

giores, extrorsum crassiores, articulis 4 basis te-

staceis. Thorax antice truncatus, angulis rotun-

datis, lateribus ad basem usque dilatatus, basi

latior, bisinuatus, supra convexus. Scutelhim

trianguläre. Elytra basi thoracis longitudine,

lateribus leviter arcuata , apice singulatim rotun-

data, supra modice convexa. Corpus subtus

ritidum, vix pubescens. Pedes anteriores fusco-

testacei
,
posteriores nigro-picei.

In montibus altaicis passim.

Ab A. frontali difFert colore et statura magis

elongata.



136

^ 71 1 hie US.

1. A. a ter.

Prope Barnaul passim.

2. A. bicinctus m.

Hummel 1. c. IV. p. 49«

Thorace cordato, plauo, ferrugineus, ventre ely-

trisque nigris , his fasciis 2 interruptis testaceis.

M. Julio ad fl. Irtysch in fenestris copiosissime

vidi; prope Loktewsk in arbustis. Variat thorace

fusco.

3. A. binotatus m.

Thorace cornuto testaceus, elytris puncto laterali

nigro , apice denticulo armatis.

Long. i|: 1. lat. ^ I. Nitidulus, albido-pilosus.

Caput ovatum, depressum, fusco-testaceum; niti-

dum, punctulatum; oculis prominulis , nigris,

ore porrecto testaceo. Antennae thorace multo

longiores, testaceae. Thorax globosus, margine

postico reflexo , supra sub-laevis, livido- testa-

ceus , cornu porrecto, apice rotundato, lateribus

serrato. Elytra linearia, apice extus denticulo

parvo armata, subtruncata; supra convexa, pun-

ctulata, puncto laterali, nigro ultra medium.

Corpus subtus depressum ^ testaceum , abdomine

fusco. Pedes testacei.

H. prope Barnaul et Loktewsk rarus.

4. A. fuscusMarsh?
Prope Loktewsk saepius occurrlt.

5. A. monoceros?
Ad fl. Irtysch et prope Barnaul. Statura paullo

ongiore differt ab Europaeo.
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6. A. sellatus.

Prope Loktewsk raius.

7. A. 6. ma eil latus m.

Thorace cordato , niger, antennis, pedibus ma-

culisque elytroriim 5 testacels.

Long. 1^ 1. lat. ^ 1. Parum nitidus, albido-

piibescens.

Caput ovatum, dense punctulatum; subopacum;

oculis prominulis. Antennae thorace parum lon-

giores. Thorax antice rotundatus, postice angu-

status , basi truncatus; supra parum convexus,

confertim punctulatus, subopacus. Elytra tho-

race latiora, lateribus subarcuata, apice rotun-

data; supra parum convexa, confertim punctata,

nigra, macula obliqua a humero ad medium su-

turae producta, altera transversa ultra medium

apiceque testaceis. Corpus subtus nitidulura,

sublaeve; pedes graciles.

Semel ad fl. Irtysch lectus.

8 et g. A. Duae species dubiae.

Ceroco7na.

1. C. Scbreberi.

Ad fl. Irtysch; frequentior ad 1. Noor-Saisan.

31y lahris.

Vide Monographiam Mylabridum Sibiriae occi-

dentalis in Memoires de Moscou T. VII.

I. M. bivulnera Pall.

Yirescenti- aenea, nigro-pilosa, elytris macula

ovali lutea ad apicem suturae.

Prope Barnaul et ad fl. Irtysch.
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2. M. crocata Fall.

Ad fl. Irtysch prope Buchtarminsk et prope Lok-
tewsk frequens,

3. M. Fro lovii m.

Nigro-violacea, pilosa, elytris signaturis coccineis,
apice late violaceis, raro unicolor.

Maxime variat signaturis elytrorum. H. in pla-
nitiebus editis versus fmes Sibiriae australis ad
fl. Kurtshum et Tschuja.

4- M. gern in ata.

Ad fl. Irtysch prope Buchtarminsk frequens.

5« M. Ledebourii m.

Viridi-aenea, elytris coccineis, vitla punctoque
ad basem, fascia dentata rnedii, pnnctis 2 ultra
medium suturacjne virescentibus.

In spiraea hypericifolia montium Dolen-Kara et
Arkaul m. Majo Jegit D. Meyer.

€. M. calida Fall.

Prope Barnaul in campis ubique frequens.

7. M. m e 1 a n u r a.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch prope Buch-
tarminsk.

8. M. min Uta.

Ad fl. Irtysch frequens.

9. M. ocellata Tausch.
Ad radicem montium Dolen-Kara et Arka-iil
frequentissima m. Mnjo.

10. M. Pallasii m.

Viridi-aenea, albo-pilosa, elytris testaceis, vitta
communi, suturali alteraque laterali viridibus.
Rarissima ad 1. Noor-Saisan.
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11. M. pusllla Tausch.

In australibus ad fl. Irtysch.

12. M. ^signata m.

Nigro-aenea , hiita , elytris vitta basis fasciaque

dentata apicem versus flavis.

Ad 1. Noor-Saisan passim.

13. M. 14 punctata.

Ubique in campis, praesertim ad fl. Irtysch

frequens.

14. M. 16 punctata m.

Nigra, albo-pilosa, elytris miniaceis, punctis Q
subocellatis nigris. H. ultra Noor-Saisan ad fl.

Alkabeg.

15. M. sericea.

H. ad fl. Irtysch passim.

16. M. sibirica m.

Ater, hirta, punctata, elytris flavis, macula

axillari, communi scutellari, fascia ultra medium,

maculis 2 margineque apicis nigris.

Prope Barnaul et in omni Sibiria campestri

frequen s.

17. M. speciosa Fall.

In planitiebus editioribus ad fl. Katunja et

(teste Palliasio) ad fl. Irtysch.

18. M. TauscheriEsch.
Eschscholtz in lit.

Atra, hirta, elytris flavis, puncto et arcu basis,

faseeis 2 disci margineque apicis nigris.

Passim in omni districtu campestri; frequens

prope Barnaul.
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Meloe.

1. M. brevicollis.

Pjope Barnaul passim.

2. M. cyanella.

Prope Sme'inogorsk passim.

3. M. ery throcnema Pall.

Semel prope Sernipalatinsk lecta.

4. M. gallica Dej.

Ubique.

5« M. glabrata.

Prope Barnaul et ad fl. Irtjsch rara,

6. M. Proscar ab aeus.

violacea. Ubique frequens.

7. M, reticulata.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch rara.

8. M. rugipennis Man.
Hummel 1. c. IV. p. 51.

Elongata, nigra, creberrime, praesertim in ely-

tris, rugosa, thorace angusto
, piano, postice

emarginato, antennis medio crassioribus.

Prope Loktewsk ad lacus salsos.

9. M. scabrosa.

Ad fl. Irtysch ultra Bucbtarminsk.

Lytta.

1. L. ery th rocepb al a.

In planitiebus ad fl. Irtysch frequentissima, in

borealibus difFert magnitudine minore.

2. L. Fi seh eri m.

Pallas icon. p. 95. Meloe bivittis et M. Clematidis.

Fieber. 1. c. II. p. 230. Tab.XLIII. fig.4— 7.
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Prope Barnaul et Loktewsk passim.

5. L. megalocephala Böb.

Fischer. K c. p. 229. Tab. XLII. fig. 6.

Ubique frer[uentissima.

4. L. Pallasii m.

Pallas icon. p. 97. Tab. E. fig. 23. M. Caraganae?

Fischer. 1. c. II. p. 250. Tab. XLIII. fig. 1. L.

drichroa?

Viridi-coeriilea, vertice rotundato, thorace late-

ribus dilatato , elytris rugosis.

Long. 5 —• 8 k lat- ^i — 5 k Viridi-aurata,

nitida, sparsim griseo-pubescens.

Caput ovatiim, nitidissimum, sparsim punctatum

fronte verticeqne canaliculatis , inter oculos fo-

veola , saepius fulva impressa. Antennae moni-

liformes violaceae, extrorsum subcrassiores, pu-

bescentes. Thorax latitudine capitis, antice et

postice angustatus, apice truncatus, lateribiis

abrupte dilatatus , basi emarginatus , margine

reflexo; supra planus, sparsim punctatus, niti-

dissimus, antice et ad latera foveolis , postice

linea transversa impressis, medio canaliculatus.

Scutellum trianguläre, punctulatum, margine re-

flexum. Elytra thorace latiora, elongata, line-

aria, apice singulatim rotundata, supra convexa,

viridi-coerulea , dense riigosa, lineis 3 obsole-

tissimis. Corpus subtus violaceum , subtiliter

rugulosum. Pedes longi, compressi, intermedii

nonnullis tarso primo apice dilatato.

Prope Barnaul frecjuens; in montibus altaicis

rarior. Variat colore plus minusve coeruleo aut
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viridl-aureo. Vis vesicatoria debilis, odorvix

uUus. M. Caraganae Fall, eadem videtur etsi

huic adscripsit antennas nlgras et pedes-nlgro-

violaceos. Specimina Davuiica colore viridiore

distincta.

5. L. sibirica Fall.

Fallas itinera. Ejusdem icon. M. erythrocephala.

Fischer. 1. c. IL p. 250. Tab. XLII. fig. 8- 9' Lytta

dubia F.

Ubique frequens.

6. L. vesicatoria.

Ubiqiie frequens, praesertim ad fl. Irtysch.

Zonitis.

1. Z. 4^ puncta ta.

Ad fl. Irtysch passim.

2. Z. 6 m a c u 1 a t a.

Ibidem rara.

Apalus.

1. A. bim acu latus.

In planitiebus ad fl. Irtysch rarus.

2. A. rufipennis m.

Niger, nitidulus, elytris pedibusque rufis.

Long. 5 1. lat. if 1. glaber.

Caput postice truncatum , supra oculos emargi-

natum , antice angustatum , depressum , inae-

quale, punctatum. Antennae filiformes, dimi-

dio corpore longiores, compressae. Thorax bre-

\'is, antice rotundatus, lateribus rectus, postice

medio truncatus, margine reflexo; supra inae-

qualis , impunctatus, postice canaliculatus. Scu-

tellum obtusum, rugulosum. Elytra thorace la-
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tiora, humero prominiilo, linearia, postice di-

stantia, singiilatim acurninata; supra depressa,

riigulosa, lineis 5 elevatis. Corpus subtiis niti-

dum, subtiliter riigulosiim, ano plus minusve

rufü. Pedes gi aciles , compressi , rufo-testacei,

teriue pubescentes, tarsis longioribus.

Unicum specimen iectum prope Barnaul, alterum

ad fl. Irtysch.

TETRAMERA.
CURCULIONIDES.

ORTHOCERI.

B r u c li u s.

1. B. gran arius.

Prope Barnaul passim.

2. B. Halodendri m»

Thorace conico, femorihus muticis, testaceus,

albido-pubescens, oculis nlgris. H. in semini-

Lus Robiniae Halodendri ad fl. Irtysch fre-

quens.

5. B. Oxytropidis m.

Thorace transverso femoribus posticis dentatis,

niger, griseo-pubescens, capite thoraceque sub-

tiliter punctulatis, antennarum basi pedibusque

anticis rufis. In seminibus Oxytropidum altai-

carum passim. (Descriptionem exactiorem B.

Halodendri, Oxytropidis et Rynchitis rugosae

cum ill. Dr. Schönherro communicavi).
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4-. B. sibir icus m.

Germar. 1. c. I. p. 179. In semlnibus Legumi-

nosarura altaicarum frequens.

5. species dubia.

Rhaehus.

1. R. Gebleri.

Fischer. 1. c. IL p. 173. Tab. XLII. fig. 1. Vix

hiijus familiae, v. Schönherri Curciirlionidiiin

dispositio mothodica p. 51. Potius Sagridibus

associandum?

Antlirihu 5.

1. A. albinus.

Prope Barnaul et Salair in pinetis freq^uens.

2. A. dorsalis Gyll.

Prope Salair et Barnaul rarus.

3. A. lati ros tris.

Prope Barnaul passim.

/^. A. scabr o s u s.

Prope Loktewsk semel captus.

Apoderus.

1. A. Coryli.

Ubique frequens.

2. A. politns m.

Hummel 1. c. IV. p. 50. Ater, valde nitidus,

elytris rufis, punctato striatis, interstitiis sub-

laevibus. Prope Barnaul, Salair et Loktewsk rarius.

Ryncliites.

1. Vx. Olliariae.

Prope Barnaul rarus.
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2. Pi. Bacchus.

Prope Loktewsk freqiientissimus.

5. Pi. B e t u 1 a e.

Ubique frequens.

4. R» Betuleti.

Ubique frequens.

5. Pi. cupreu s.

Prope Barnaul frequens.

6. Pi. longimanus m.

Piostro recto , capite thoraceque nigris, elytris

punctatis, badiis, pedibus anticis elongatis. —
Lat. I 1. long, corporis cum capite 2 1. rostri

I 1. Niger, parum nitidus, tenue griseo-pube-

scens; statura elongata Pi. nani. — Caput qua-

dratum , convexum, punctatum, canaliculatum,

oculi prominuli, globosi. Piostrum canaliculatum,

rugulosum, ultra insertionem antennarum dila-

tatum. Antennae elongatae, articulls 2 basali-

bus crassiusculis, sequentibus filiformibus, sen-

sim crassioribus , 9 — 11 perfoliatis. Thorax

longitudine non latior , antice posticeque trans-

versim impressus, lateribus dilatatus, supra dense

punctatus, medio canaliculatus. Scutellum trans-

versum, rotundatum. Elytra thorace dimidio

latiora et triplo longiora, lateribus parum dila-

tata, apice singulatim rotundataj supra humero

prominulo, profunde punctata. Pedes longiu-

sculi, antice elongati. — Duo specimina ad fl.

Irtysch lecta; alterum totum nigrum, elytris

badiis ; alterum rostri basi, elytris, ventre pedi-

busque badiis geniculis tarsisque nigris.

ScbeO, «Reife, II. 2. 10
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7. R. nanus.

Prope Barnaul rarus.

8- U. PopuH.
Prope Salair frequens.

g. II. pubescens Ol.

Prope Loktewsk et Salair passim,

10. Fl. rugosus m.

Subtus cupreo - aiiratus, supra viridi-sericeus,

tborace elytrisque rugoso-punctatis.

Prope Barnaul et Salair passim,

11. species dubia.

Apion,

1. A. Oetbiops.

Prope Barnaul rarum.

2. A. apricans Hbst.

Ibidem.

5. A. ervi.

Ibidem rarum.

4. A. flavipes.

Ibidem frequens.

5. A. modestum.
Ibidem rarius.

6. A. subulatum.

Prope Loktewsk frequens.

7. A. triste.

Prope Barnaul frequens.

8. species dubia.

Thamno-philus,

1. T, ate rrimus.

Prope Barnaul saepius occurrit.
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2. T. atramentarius Scli.

Ibidem rarius.

3. T. carbonarius Seh.

Ibidem passim,

4. T. frontalis Seh.

Ibidem frequens.

5. T. In d ige na.

Ibidem rarus.

6. T. p h 1 e g m a t i cu s.

Prope Salair rarus.

7. T. Priini.

Prope Barnaul passim.

Chlor ophanus.

1. C. ru f omargin a tus m.

Niger, pallido -squamosus, elytrorum lateribus

flavo-poUinosus, vitta media ferruginea. Long.

5 — 6 1. lat. 1^ — 2 1. — Caput breve, inter

oculos puncto impresso, fronte plana, oculis

prominulis. Ptostrum latum impressum , medio

canaliculatum , apice profunde emarginatum.

Antennae nigrae, pallido - tomentosae. Thorax

latitudine brevior, antice truneatus , lateribus

dilatatus, apice bisinuatus, supra convexus, tenue

rugvdosus. lateribus flavo-pollinosus. Scutellum

rotundatum pollinosum. Elytra thorace latiora,

latitudine basis duplo longiora, apice coaretata,

modice dehiscentia et breviter mucronata , su-

pra convexa, profunde punctato - striata, vire-

scenti-squamosa, parum nitida, lateribus flavo-

poUinosis, vittaque media, lata, ferruginea, a

10*
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hiimeio ad apicem extensa. Corpus subtus fla-

vescenti-sqnamulosum. parum nitidum. Pedes

viridi-argentei, tarsis fusco-spongiosis. Ad fl.

Irtysch rarus. Ch. \ iridi afFinis , difFert prae-

cipiie elytris minus dehiscentibus, vittatis, ro-

stro latiore. Variat mandibulis elongatis, subu-

latis.

2. C. salicicola Germ.

Prope Barnaul in salice frequens.

Rhijiocyllus.

1. speciesdubia.

GONATOCERI»
Der a call tJius.

I. D. armatus m.

Niger, albo- squamosus, elytris antice rugosis,

apice striatis. Long. 6 1. lat. 5 1. — Squamu-

lis albis, opalizantibus tectus, parum nitidus.

Caput crassum, transverso-subquadratum, dense

squamosum, fronte impressa, oculis distantibus,

subtus apice acuminatis. Piostrum quadratum,

dense squamosum, medio canaliculatum, sub-

tus albo-pilosum. Antennae albo-squamosae et

pilosae clava fusca. Thorax transversus, lateri-

bus iitrinque spina valida rectinata armatus;

supra modice convexus, granulatus, dense squa-

mosus. Scutellum dense squamosum. Elytra

ovata, antice et lateribus rotundata , postice

coarctata, apice rotundata; supra valde convexa,

connata, ante apicem transversim impressa, an
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tice et disco foveis siibstriatim dispositis stri-

gisque transversis inaequalia; ultra medium et

margine striata, striis punctatis, antice sparsim,
inedio et postice dense squamosa. Corpus siib-

tus albo-pilosum; pedes compressi, longiusculi;

tibiae apice spinosae, antice extus dente gemino
armatae, intermediae subarcuatae, extus 4-spi-
nosae. Semel ad 1. Noor-Saisan legit D. Meyer.

Tliylacibes.

1. T. argentatus. (Siibg. Cneorhinus.)

Niger, dense argenteo- squamosus, thorace pun-
ctato, elytris breviter ovatis, tenue punctato-
striatis. Long. 4—4^ 1. lat. 2— 2-^- I. Squa-
mulis albidis, in capite, thorace et subtus valde
in elytris minus argenteo-micantibus tectus. Caput
latum; depressum, fronte canaliculata. Rostrum ia-

sum, basi utrinque transversim impressum, medio
canaliculatum, apice et subtus albo-pilosum, oculi

ovati. Antennae thorace breviores, albo-pilosae,

scapo oculosvixattingente, articulis 5—7 iuniculi

primis brevioribus, nodosis, clava oblonao-ovata.

Thorax antice truncatus, 'angustior, lateribus

rotundatus, postice obsolete bisinuatus, supra
subconvexus, punctis denudatis nigris raf^e im-
pressus. Scutellum parvum, squamulosum. Ely-

tra thorace multo latiora, ad apicem valde dehi-

scentia, apice inflexo, acuminato; supra con-

\exa, tenue punctato- striata; interstitiis latis,

alternis obscurius squamulosis. Corpus subtus
laete et sparsius squamulosum, pectore ai)do-

mineque albido -pubesceiitibus. Pedes vaiidi,
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sparsim squamulosi, albido-pubescentes, femori-

bus compressis, clavatis. Prope Päddersk rarus.

Habitus Th. 4 lineati, at aliter punctatus et

squamosus. Primo intuitu Brachyderein leuco-

pbaeum simulat.

2. T. globosus m. (Subg. Stropbosornus)

Niger, flavo pubescens, antennis ferrugineis,

thorace elytrisque globosis.

Long. 3 1. lat. i\ 1. Nitiduhis, pube flavescente

vage adspersus. Caput transversim punctatum,

fronte puncto profunde impresso, oculis prominu-

lis. Piostrum sulco profundo a capite separatum,

brevissimum latum subquadratum , lateribus le-

viter antice profunde emarginatum ; supra planum

punctatum. Tborax transversus, lateribus valde

dilatatus , antice posticeque truncatus, supra con-

vexus punctatus. Scutellum parvum, trianguläre.

Elytra thorace triplo longiora , rotundata, apice

inflexa, acuminata; supra profunde punctato-

striata, interstitiis alutaceis. Corpus subtus pun-

ctatum. Pedes compressi, picei, femoribus cla-

vatis, muticis. — In montibus altaicis rarus.

5. T. pilosus.

Prope Loktewsk non infrequens.

4. 4lineatus Esch. (Subg. Cneorliinus). Escb-

scholtz in lit.

Niger, opacus, dense albido-squamulosus, tho-

race rugoso; elytris breviter ovatis, profunde

punctato - striatis.
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Brachyderes.

1. B. leucophaeus Seh.

Otlorliynchus inauratus Mannerheim in lit. Piope

Barnaul et alibi in Arctio Lappa frequens.

2. B. virens Seh.

Prope ßarnaul et Salair frequens.

Tanyinecus.

1. T. albus m.

Niger, supra dense albido- squamosus, rostro

laevi, oculis prominulis , elytris lateribus albi-

oribus. Long. 4f — 5- 1- lat. if — i| 1- Sub-

tus et lateribus albo-squamosus, opalizans; su-

pra paullo obscurior, squamis subsericeis. Ca-

put porrectum, depressum, fronte lineolata, ocu-

lis prominulis, nigris. Piostrum capite parum

angustius ,
quadratum angulatum , aequale , an-

tice profunde emarginatum. Antennae albo-to-

mentosae, articulo secundo tertio majore. Tho-

rax latitudine non longior, lateribus dilatatus,

basi apiceque albo-ciliatus et utrinque trans-

versini impressus, medio obsolete carinulatus.

Scutellum obtusum. Elytra oblongo-ovata, apice

conjunctim acuminata; supra modice convexa,

tenue punctato-striata. Corpus apterum, subtus

nitidulum, dense squamosum, pedes compressi,

tibiis posterioribus apice penicillatis. In sabulo-

sis ad fluv. Bekun leg. Meyer.

2. T. biden tatus m.

Subtus albo-supra griseo - squamosus , rostro ca-

naliculato, elytris apice dentatis. Long. 5 1.
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lat. 2 1. Subtiis squamulis albidis , supra griseis

certo situ argenteo-micantibus tectus, parum ni-

tidus. Caput porrectum, parum convexum, fronte
leviter canaliculata; oculis prominulis, mcxih.

Rostrum angulatum , breve, latum, profunde ca-

naliculatum et antice impressum. Antennae al-

bido-tomentosae, articulo secundo tertio lon-
giore. Thorax latitudine non longior, subcy-
lindricus, basi et apice utrinque transversim
impressus, postice paullo latior, margine vix
reflexo, supra convexus, striis 2 marginalibus

- fuscis. Elytra thorace multo latiora , oblongo-
ovata

, apice dente prominulo singulatim acumi-
nata, supra modice convexa, profunde punctato-
striata, punctis centro squamulosis pilis albis

sparsim pubescentia. Lateribus dilutius squa-
mulosis. Corpus subtus et pedes dense s(jua-

mosi, tibiis posterioribus apice penicillatis. Ad
1. Noor-Saisan et prope Loktewsk, rara.

3. T. pal Hat US.

Prope Barnaul frequens.

4. T. variegatus m.

Rostro elevato-lineato, subtus albo- squamosus,
supra squamulis albis et nigris variegatus. Long.

5i 1. lat. Q^ 1. Parum nitidus, Caput porrec-
tum

, planum
, nigro alboque squamulosum,

fronte convexa lineola abbreviata, elevata, ocu-
lis magnis, depressis. Rostrum latum angula-
tum, albo-squamosum, linea media elevata, api-

cem non attingente, apice late impressum. An-
tennae T. bidentati. Thorax latitudine non
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longior, subcylindiicus , lateribus parum arcua-

tiis; supra modice convexus, nigro alboqiie

squamosus, ad latera Stria utrinque obscuriore

lateribus albis. Scutelhim rotundatum, albo-

squamosum. Elytra tborace latiora , elongato-

ovata, apice acuminata; supra convexa
,

pun-

ctato-striata , disco nigro-squamoso, rnaculis albo-

squamosis tessellato, lateribus albis. Corpus

subtus et pedes dense albo-squamosi , argenteo-

submicantes; tibiis posteribus apice penicillatis«

Semel ad 1. Noor-Saisan legit D, Meyer.

Pro t enomus.

1. P. saisanensis m.

Subtus albo-squamosus, supra ater, nitidus, el\-

tris lateribus striaque saturali albis. — Ad l.

Noor-Saisan.

Sit Oll a.

1. S. canina.

Prope Loktewsk rara.

2et3. speciesdubiae.

Poly dro sus.

1

.

P. f u 1 V i c o rn i s.

Prope Salair frequens.

2. P. cervinus.

Prope Barnaul frequens.

5. P. m ican s.

Ibidem frequens in Hippopliae rhamnoide.

4. P. undatus.

Prope Salair frequens.
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Cleonus.

1. C. albidus.

Ubique.

2. C. altaicus m.

Elongatus , thorace conico , antice truncato , ro-

stro carinato, niger , alho -fuscoque squamulo-

sus, punctis rugulisque nigris. Long. 5 1. lat. 2 1.

Caput rugulosum, nigium, ferrugineo-pollino-

sum , ociilis ovatis; rostrum capite duplo Ion

gius , carinatum , sulcis ferrugineo - pollinosis.

Antennae crassae, articulo secundo tertio parum

longiore, sequentibus abbieviatis. Thorax an-

tice non lobatus, lateribus sensim dilatatiis, bnsi

apice duplo latior bisinuatus, supra albo fusco-

que varius, granulis, deplanatis nigris, denuda-

tis adspersus , medio carinulatus. Scutelhim mi-

nutum , trianguläre. Elytra oblonga , thorace

parum latiora, aj)ice rotundata, supra albo-

fuscoque variegata, granulis, in strigas trans-

versas saepius confluentibus, punctisque im-

pressis, denudatis, nigris inaequalia. Corpus

subtus et pedes pilosi, albo-squamulosi, pun-

ctis numerosis, denudatis, nigris, variegati. H.

prope Smeinogorsk rarius. AfFinis C. marrao-

rato; at thorace antice non constricto, maculis

elytrorum nuUis et antennarum structura differt.

5. C, bicarinatus m.

Obovatus, albido-squamulosus, thorace canali-

culato, antice truncato, rostro bicarinato, ely-

tris profunde punctato-striatis, nigro-maculatis.

Long. 4|; — 6 1. lat. 2 — 2^ 1. Caput punct-
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ulatum subconvexum, oculls ovatis. riostrum

capite duplo fere longius, rugulosiim; caiinis

duabus nigris et sulcis 5 squamulosis. Antennae

validiusculae, articulo secimdo tertio majore.

Thorax antice subconstrictus, lateribus ante me-

dium dilatatiis, postice subbisinuatus; supra-

riigoso punctatus, medio albido - canaliculatus,

nigrescens, vittis 2 albis. Scutelhnn vix ullum.

Elytra antice singulatim rotundata, thorace

multo latiora, ultra medium dilatata, apice an-

gustata; supra convexa, profunde punctato-

striata, costis 2 et humero prominulis, maculis

4 nigris, denudatis, rugulosis; 1. in humero,

2. ante, 5. ultra medium, 4. in coUo. Corpus

subtus et pedes validiusculi, pilosi, dense nigro-

punctati. H. rarius in planitiebus prope Lok-

tewsk.

|. C. canaliculatus m.

Thorace antice lobato, postice canaliculato, ro-

stro carinato, niger, albo-fusco-luteoque varius,

elytris ovatis, sulcatis. Long. 7 1. lat. 5I. Ca-

put convexum, punctulatum, flavo-poUinosum,

fronte impressa, oculis ovatis. Rostrum capite lon-

gius, crassum, arcuatum, acute carinatum, bisulca-

tum, lateribus flavo-poUinosum. Antennae breves,

albo-tomentosae et pilosae , articulo secundo

tertio triplo majore. Thorax antice constrictus,

lateribus rectus, postice subarcuatus; supra de-

pressus, rugosus, ante medium carinatus, ultra

medium canaliculatus, squamulis minutis fuscis

et polline luteo tectus. Scutellum rotundatum.
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pollinosum. Elytra ovata, convexa , sulcata,

squamulis minutis fiiscis et albis variegala, sul-

cis liiteo-püllinosis. Corpus siibtus dense albo-

tomentosum et pilosum, hinc inde luteo-poUi-

nosiiin. Pedes albo-toinentosi et pilosi
,
postici

longiores. — Semel in planitie ad fl. Tschuja

leg. D. Bunge.

5. C. conirostris m. (Subg. Botbynoderes.)

Oblongus, albo-squamosus, rostro conir.o, caii-

nato, thorace elytrisque fuscis , bis albo-tessel-

latis. Long. 5§ _ 7 I. lat. 2^ — 2J 1. Caput
convexiim, nigrum , albo-squamulosuin, vertice

iuteo-pollinoso , fronte puncto impresso , oculis

ovatis. Rostrum capite vix longius, conicum,

crassum, immarginatum, apice truncatum, al])o-

squamulosum, iuteo tomentosum, nigro = carina-

tum. Antennae validiusculae, articulo primo
apice dilatato, truncato, tertio secundo triplo

fere longiore* Tborax conicus, antice et po-

stice profunde bisinuatus , apice flavo - ciliatus,

supra alutaceus, sparsim punctulatus, pariim

convexus, striis 2 lateralibus et fovea scutellari

luteis. Scutellum nuHum. Eljtra antice sinuata

et transversim subimpressa, oblonga, thorace

4plo longiora, apice conjunctim rotundata, su-

pra convexa, punctato -striata, interstitiis aUi-

taceis , lateribus punctisque albo - squamosis.

Corpus subtus et pedes squamulis albis, opali-

zantibus lecti, ])ectoris lateribus et abdominis

segmentorum basi Iuteo - pollinosis. Pedes gra-

ciles, longiusculi. Ad i. Noor - Saisan rarius.
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Affinis C. nigrivitti , at signis indicatis satis

differt.

6. C. dauricus Stev.

C. obsoletiis Mannerheim in lit. Thorace rw
goso antice lobato, oblongiis, griseo-nigroque

nebulosus, elytiis punctato-striatis , apice brevi-

ter acuminatis. In montibus altaicis passiin.

7. C. depressus m.

Thorace antice lobato, postice canaliculato, 10-

stro carinato , fiisco-squamosus, elytris depressis,

ovatis, punctato-striatis, fascia postica alba.

Long. 5^ 1. lat. 2^ 1. Caput fusco-squamosum.

rufo-poUinosum, medio-lineatum ; vertice et fronte

convexis, pone rostrum impressum ; oculis ova-

tis. Antennae breves , albo - tomentosae, arti-

culo secundo tertio triplo majore. Thorax lo-

bis constrictis, lateribus rectis, postice arcuatus,

supra depressus, punctis impressis, rufo-polli-

nosis adspersus, e medio ad basin usque canali-

culatus, squamulis minutis fuscis tectus. Scu-

tellum vix conspicuum. Elytra antice sinuata,

inargine rellexo , lateribus dilatata, apice angu-

stata rotundata , supra depressa, late punctato-

striata, interstitiis alternis subelevatis, dense

fusco-squamulosa, fascia obliqua interrupta ultra

medium punctisque aliquot albo -squamulosis.

Corpus subtus et pedes dense albo-squamulosi

et breviter pilosi, abdominis segmentis ultimis

fusco-maculatis et rufo-pollinosis. Pedes graci-

les, geniculis nigris. Semel in montibus altai-

cis leg. D. Bunge. Affinis C. canaliculato.
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ß. C. exaratns m.

Thorace canaliculato , antice triincato, rostro

hicarinato, albifio-squamulosiis, elytris punctato-

sulcatis, ohlongo-övatis, maciilis Gdentatis iiigris.

Long. 41^ 1. lat. 1^1. Caput sparsim punctatum,

fronte bicarinata; ociilis ovatis. Piostrum capite

longiiis , riigiilosum, bicarinatum et trisulcatum.

Antennae validiusculae, articulo secundo tertio

majore. Thorax antice tnincatus , nee lobatus,

subconstrictus, lateribus rotundatus, postice pro-

funde bisinuatus ; supra punctatus , canalicula-

tus, albide-squamulosus, lineis 4.nigris, inter-

mediis basi fuscatis. Scutellum punctiforme.

Elytra thorace parum latiora, oblongo- ovata,

basi singulatim rotundata; supra antice trans-

versim pressa, convexa, punctato-sulcata, sutura

et costis alternis magis elevatis, humero macii-

lisque 6 parvis , dentatis, nigris, denudatis;

5 ut in C. bicarinato , 3 pone suturam dispo-

sitis, ultima in sulco producta; margine albo

nigroque vario. Corpus subtus et pedes vali-

diusculi pilosi, dense nigro punctati. — H. ra-

rius prope Loktewsk. AiFinis C. bicarinato, at

statura oblongiore etc.

9. C. flaviceps. Vall.

Pallas icon. p. 54. Tab. H. (necB.) fig» 17. Fi

scher. 1. c. II. p. 252. Tab. XLIV. fig. 7. C. fron-

tata. Thorace antice lobato, rugoso-rostroque

carinatis, niger, tomento albo variegatus, ely-

tris ovatis, punctato - sulcatis, basi depressis.

A C. fossulato Fisch. difFert rostro minus exa-
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rato , elytris antice depressis , disco convexiori-

bus, profimdius striatis, magnitudine multo mi-

nore, a C. marginato statura breviori etc. In

planitiebus montes altaicos interjacentibiis sae-

pius occurrit. — Etiam in Dayuria.

10. C. fossulatus Fisch.

Fischer. 1. c. II. p. 233. Tab. XLIV. fig. 8- Tho-

race rugoso , antice lobato, rostroqiie siib Zj. sul-

cato carinatis , niger , tomento albo variegatiis,

elytris ovatis, dorso subdepressis, profunde pun-

ctato- striatis. A C. leucoptero Fisch. difFert

rostro magis exarato, elytris medio dilatatis et

aliter striatis. a C. marginato Fisch, statura la-

tiore, rostro, fronte profunde impiressa etc. In

planitiebus montes altaicos interjacentibus rarus.

Etiam in Davuria.

11. C. halophilus m. (Bothynoderes.)

Oblongus, rostro longo, carinato, thorace ru-

goso, albo-squamulosus, elytris apice acumina-

tis , macula media nigra. Long. 7 1. lat. 2|^I.

—

Caput punctulatum, fronte subcarinata, utrin-

que impressa; oculis ovatis. Rostrum rectum,

capite duplo longius a basi ad apicem carina-

tum , bisulcatum , lateribus medio coarctatis,

saepius rufo - pollinosis. Antennae subtenues,

articulo tertio secundo duplo majore. Thorax

conicus , antice et postice bisinuatus, lobo ocu-

lari rufo - ciliato ; supra rugosus, impunctatus,

albo-squamulosus, medio infuscatus et carinu-

latus, lateribus granulis aliquot nigris , fovea

scutellari rufo-poUinosa. Scutellum vix ullum.
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Elytra oblonga, antice sinuata, postice rotun-

data, apice ipso breviter acuminata; supra pro-

funde punctato- striata, costis subelevatis, ma-
Gula obliqua medio coUo postice pimctisque
sparsis nigris. Corpus siibtus et pedes albo-

scjuamosi et pilosi, abdominis segmentis medio
macula nigra, femoribus subtus apice (saepius

anoque) rufo -pollinosis. H. in planitiebus prope
Loktewsk et ad 1. Noor-Saisan.

12. C. hamatus ra. (ßothjnoderes.)

Elongatus, albo-scjuamosiis, rostro subarcuato,

carinato, thorace bivittato , elytris vittis 2 ha-

matis nigris, apice acuminatis. Long. 3i— 5^
1. lat. ii — 2 1. Statura C. albidi. — Caput
deplanatum, punctatnm, medio nigrum; oculis

oblongis. Rostrum basi capitis latitudine, medio
subconstrictum, nigrum; supra carinulatum,

rugulosum. Antennae longiusculae, scapo ocu-

los attingente, articulo tertio secundo duplo
majore. Thorax conicus, antice subtruncatus,

nee lobatus, lateribus rectus, postice bisinuatus;

supra convexus, sparsim profunde punctatus,

vittis 2 latis nigris foveacjue scutellari. Scutel-

lum nullum. Elytra oblongo-ovata , basi singu-

latim rotundata; apice dente armata; supra con-

vexa, antice transversim subimpressa, profunde
punctato-striata, vitta hamiformi ab humero ad
medium alteracjue a medio ad apicem pro-

ductis, angulo extus spectantibus nigris. Cor-

pus subtus et pedes dense albo - squamosi; ab-

dominis segmentis nigro-maculatis. Pedes validi
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albo-pilosi. — In planitiebus prope Lolitewsk et

ad Noor-Saisan passim.

13. C. hololeucus Fall.?

Pallas» icon. 35. Tab.H. fig. B. 19. — C. holo-

leuca. Fischer. 1. c. IL p. 232. Tab. XLIV. fig. 5.

potiiis Tanymecus albus m. videtur. — Cylin-

dricus, niger, dense albo-squamosus, rostro brevi,

immarginato, antennis articulo teitio secundo

parum longiori. Long. 5 1. lat. if 1. Supra

sparsius, subtus densius albo-pilosus.— Caput

dense punctulatum, fronte depressa, oculis ma-

gnis , oblongis, nigris. Rostrum capite non Ion-,

gius, latum, rectum, immarginatum, subcylin-

dricum, obsolete carinulatum, pilosum, antice

leviter emarginatum. Antennae breves, articu-

lis 2° et 5° sequentibus longioribus. Thorax

antice supra truncatus, lateribus sinuatus, sub-

tus lobatus, basi obsolete bisinuatus, cylindri-

cus; supra inaequalis
, punctulatus. Scutellum

trianguläre. Elytra thorace parum latiora, line-

aria , apice conjunctim rotundata; supra con-

vexa, tenue, punctato-striata (squamis detritis

coriacea.) Fedes longiusculi , tenxies , hirti

.

tarsis anticis subspongiosis. — Semel ad 1. Noor-

Saisan captus. Vix hujus generis.

14. C. leucopterus. Fisch.

Fischer. 1. c. II. p. 231. Tab. XLIV. fig. 3. Tho-

race antice lobato, punctato, 4 striato rostroque

carinatis, niger, squamulis albis variegatus, ely-

tris late ovatis, sulcatis, sulcis disci impuncta-

tis. Prope Loktewsk ad lacus salsos rarus.

Sebeb. sRetfe. II. 2. 11
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15. C. marginatus Fisch?

Fischer. 1. c. II. p. 251. Tab. XLIV. fig. 2.

Thorace antice lobato
,

punctato
, 4 striato ro-

stroqiie carinatis, niger, tomento albido-varie-

gatus, eljtris oblongo-ovatis, profunde punctato-

striatis. — AfFinis praecedenti; difFert praeser-

tim statura angustiori, tomento obscuriori et

eljtrorum sulcis omnibus punctatis. Prope Bar-

naul passim.

16' C. marmoratus.
Ubique frequens.

17. C. nigrivittis Fall. (Bothynoderes.)

Fall. icon. 31. Tab. H. fig. B. 12.— Oblongus,

albo-squamosus , rostro - conico thoraceque cari-

natis , illo lateribus , hoc vittis 2 elytrisque pun-

ctis nigris. Ad 1. Noor-Saisan rarissimus.

lg. C. pictus Fall. (Bothynoderes.)

Fall. icon. 55. Tab. H. fig. B. 1 8' (nimis elongata.)—
Kostro lato, recto , albo -squamulosus; thorace

vittis 3, elytris fascia media, interrupta, antror-

sum sinuata nigris; his oblongis
,

punctato-

striatis. Long. 4 ^' ^^t. 1^ 1. Semel ad 1. Noor-

Saisan legit D. Meyer.

19. C. punctiventris Germ.

Germar. 1. c. p. 597. — Lixus punctiventris.

Ubique occurrit. Varietas duplo minor, caete-

rum simillima. Habitat in planitiebus montes

altaicos interjacentibus.

20. C. Schönherri m.

Thorace antice lobato, rugoso rostroque acute
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carinatis , niger, cinereo - tornento^is, elytris

elongato-ovatis, punctato-stiiatis, lateribus rugii-

losis. Long. 7 — gl. lat. 5 — 5^ 1. Statiira

elongata C. sulcirostris. — Caput rugulosiim,

impressum , fronte carinulata; oculis ovatis

Piostriim angustum, capite duplo longius, rugu-

losiim, ad latera sulcatum, medio carina lata

supra acuminata. Antennae breves, articiilo

secundo tertio duplo longiori. Thorax antice

posticeque bisinuatus, lobo ciliato, ad oculos

producto , ante apicem constrictus , lateribus

rectus; supra profunde rugoso-punctatus, juxta

basin transverse impressus, antice acute carinii-

latus, medio basis foveatus. Scutellum nullum.

Elyira thorace latiora, oblongo - ovata, antice

emarginata, coarctata, lateribus subrectis, ultra

medium angustata; supra pone basin trans-

versim impressa, alutacea , ad latera rugulosa,

leviter punctato-striata nebulosa, fasciolis 2 obli-

qiiis interruptis , obsoletis calloque postice ni-

gris. Thorax
, pectus et pedes subtus albido-

pilosi , abdomen griseo-tomentosum , nigro-pun-

ctatum. Pedes postice longiores, tarsis angu-

stis, elongatis. — H. prope Barnaul rarius. Etiam

in Davuria.

si. C. striolatus m. (Bothynoderes.)

Depressus, albo-squamulosus, rostro immargi=

nato , thorace subcylindrico , vittis 4 elytrisque

oblongo-ovatis, lineolis nigris. Long. 4 ^' '^t.

i§ 1. — Caput punctulatum, fronte subele-

vata, oculis ovatis. Piostrum breve, rectum,

Jl
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subcaiinatuin. Antennae validiusculae articulo

tertio elongato. Thorax antice bisinuatus , pa-

nun angiistior, lateiibus subrectus, postice triin-

catus, supra parum convexus, rugosus, luedio

canaliculatus , vittis 4 latis , uigris. Scutelluin

tiian^ulare. Elvtra antice sinauladm rotundata,

oblonge -ovata, apice rotundata, supra depla-

iiata, pone humerum utrinqiie impressa, pro-

funde punctato -stria^a , alba, lineoUs multis,

brcvibus, binc inde conflueutibus, nigvis. Sub-

tus corpus antice et pedeS albo-pilosi, pectoris

lateribus rufo-poUinosis; pedes graciles, lon-

giuscuii. Semel ad l. Noor-Saisan captus a D.

Meyer.

22. C sulc ir o s tr i s.

Ubique frequens.

23. C. suturalis. (Böth\Tioderes.)

Depressus, albo-scp.umiulosus, rostio immarginalo,

recto; thorace conico , vittis 5, elytris ovatis,

sutura , vitta laterali striisqiie punctatis nigris-

Long. 53 l. lat, 2 \. — Caput punctulatum,

vertice rufo-pollinoso fronte a^naliculata ; ocu-

lis ovatis. Rostrum capite parum longius, latum,

medio carinatum , apice truncatum. Antennae

validiusculae, articulo tertio secundo duplo

longiore. Thorax antice emarsrinatus, lobo ocu-

Liri magno, postice bisinuatus, lateribus sub-

rectus; supra rugoso-punctatus, medio depres-

sus, ad basin leviter foveatus. vittis 4 l^^is ni-

gris. Scutellum minutum trianguläre. Elvtra

antice thorace latiora, singulatira rotundata et
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transversim impresso, lateriI)U3 fere rectis, apic«;

attcniiata, siil)acurninata; supra rlepressa, sutura,

\ltta ol)li((iia ab hurnero ad Collum producta,

altera ahbreviata in inedio basis, slriisfpje pun-

ctatis iiigris. Corpus subtus et pede^i levitei

pilosi et dense stjuamulosi, pectoris latenbu>

rugosis, rufo - pollinosis. l'edes gracile>>, lor»-

glusculi. Semel ad 1. IN'oor - Saisari legit D.

Meyer.

24. C. tenebrosus Seh.

Ad I. Noor-Saisan saepius occurrit.

25. C. tubercu latus rn.

Thorace lobato, rostio canaliculato , niger,

srpiamulis al])i3 variegatus^ elytris punctato-

striatis ; interstitiis alternis tuberculalo- costatis.

Long. 7 I. lat. 2^ 1. — S({uamulis minutis aibh,

quasi saccharo obductiis. Caput fronte nigr.i

punctata, inter oculos fo\eola profunde irnpressa,

oculis ovntis. liostrum capite longius, rectuuj,

carinatuin. Antennae validae, articulo secundo

tertio majori. Thorax antice constrictus, pro-

funde, basi leviter bisinuatu^, lateribus rectus;

supra parum convexus, valde rugosus, disco

nigro, ante scutellum fovea impressa. Scutel-

lum minutum nigrurn. Elytra thorace parurn

latiora, oblongo-ovata, basi reflexa, apice angu-

stata; supra convexa, punctato- striata, intersti-

tiis alternis elevatis marginec^ue apicis tubercu-

lis iiTegularibus scabrosa , maculis fasciaquc

interrupta , subsinuata ultra medium pigris.

Coi*pus subtus et pedes dense albo-squamulosi.
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abdomine postice nigro-maculato. Pedes tenues,

postici longiores. — H. rarius ad lacos salsos

prope Loktewsk.

26. C. verrucosus (Botkynoderes.)

Oblongus, niger, squamulisalbis variegatus, rostro

recto , carinato, thorace elytrisque granulatis,

bis tenue-striatis. Long. J^l. lat. 5 1.— Caput pun-

latum, nigrum , vertice rufo- pollinoso, fronte

parum convexa, oculis ovatis. Rostrum capite

duplo fere longius, punctatum, apice truncatum,

nigrum, sulcis lateribus, albo-squamulosis. An-

tennae validiusculae, articulo tertio secundo

duplo majori. Thorax aritice et postice bisi-

nuatus, lobis ocularibus ciliatis, subconicus;

supra parum convexus, granulatus, medio cari-

nulatus , niger, fovea scutellari et lateribus albis,

bis nigro-granulatis. Scutelhim vix ullum. Ely-

tra thorace parum latiora, oblonga, apice con-

junctim rotundata; supra convexa tenue striata,

antice dense, postice sparsim granulata, uigra

squamulis albis variegata. Corpus subtus et

pedex albo-squamulosi et pilosi, abdomine nigro-

punctato. Pedes elongati
,

postici longiores,

geniculi nigri, femora subtus rufo-pollinosa. Ad
1. Noor-Saisan legit D. Meyer. — A C. rorido

Fabr. difFert subgenere; descriptioni C. roridi

Pall. (icon. p. 23.) satis convenit, ad secundum

ill. Schiippelium hie idem, ac C. granulatus

Fischeri (1. c. II. p. 251.) cui autor adscripsit

magnitudinem majorem et elytra sulcata.
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Hypsoji ot ui.

i, H. L euc o 11 Böb.

Ubiqiie non infiequens.

Alo phu 6.

1 . A. 4- g u 1 1 a t u s rn.

Fuscus, luteo - pubescens, thorace punctulatü,

eljtris apice acuminatis, guttis 2 albidis. Prope

Barnaul larus; copiosior in sylva Salaiiensi. (In

Davuria babitat altera species, A. blgutlatiis in.)

Lepyrus.

1. L. Colon.

Prope Snieinogorsk rarus.

II ylühi II s.

i. H. Abietis.

Ubique frequentissimus.

2. H. arcticus.

In Salicetis frequens-

3. H. in o est US Scb.

Prope Salair et lUddersk rarus.

4. H. Pineti.

Ibidem s'aepius occurrit.

5. H. rugicollis Man.

Hummel 1. c. IV. p. 55. Paifo-piceus
,

pedibus

dilutioribus , thorace valde rugoso, in medio

carinato, eljtris cancellato - striatis , interstitiis

antice tantum riigulosis, fasciis 2 maculaiibus,

flavescenti - pilosis. Prope Salair et Barnaul

passiin.
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PJiy t onojnus.

1

.

P. e 1 o n g a t u s.

Prope Barnaul passim.

2. P. Pollux.

Prope Salair frequens.

5. P. pu nctatus.

Ad 1. Noor-Saisan rarus.

4.. P. Rumicis.

Ubique frequens.

5. plures species dubia e.

Phyllobius.

1. P. Alneti.

Prope Barnaul frequens.

2. P. dorsalis m.

Hummel 1. c. IV. p. 34« Oblongo-ovatus, niger,

squamulis viridibus, opacis obductus, vertice,

thoracis medio, elytris macula lineari, communi,

apicem non attingente e squamulis brunneo-

cupreis, antennis tibiisque rufis, bis parce viridi-

squamulatis. Prope Barnaul et Loktewsk passim.

3. P. ligurinus Scb.

Prope Barnaul frequens.

4. P. Mali.

Prope Loktewsk frequens.

5. P. oblon gus.

Ibidem frequens-

6. P. parvulus.

Ubique frequens.
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7- P. P y 1 i var.

Scopolii Megerle. Prope Smeinogorsk frecjuens.

8. P. thalassinus Seh.

Uhique frequens.

9 — ii.3speciesdubiae.

PtocJius.

1. P. rufipes m.

Niger, nitidus, albido - squamulosus, rostro ca-

pite angustiore, antennis pedibusque ferrugineis.

Long. 2 1. lat. 1 1. Caput punctulatum, albido-

pubescens , rostro angulato, lateribus medio con-

stricto , supra canaliculato. Antennae longitu-

dine dimidii corporis, scapo thoracem attingente,

lineari. 'Thorax transversus , truncatus, lateri-

bus rotundatus; supra convexus, squamulosus»

antice et postice transversim irnpressus. Scu-

telkim parvum , trianguläre. Elytra antice tho-

race latiora lateribus parum dilatata, apice an-

gustata, nigra, nitidula, albo-squamulosa , pro-

funde punctato- striata, interstitiis serie e setis

albis adspersis. Corpus subtus nigrum , tenue

albo-pubescens et punctulatum. Pedes inerrnes.

H. rarius prope Barnaul.

2. P. fasciolatus m.

Niger, opacus, albido-squamulosus, rostro capi-

tis latitudine , elytris fasciolis 2 interruptis fu-

scis, antennis pedibusque ferrugineis. Long.

1^ 1. lat. ^ 1. Dense albido-squamulosus. Caput

breve, planiusculum, rostro brevi, lato, piano»

medio canaliculato. Antennae dimidio corpore



170

longiores , scapo lineari , thoracls apicem supe-

lante. Thorax transversus , truncatus, lateiibus

rotundatus; supra convexus. Scutellum minii-

tum. Elytra antice truncata, humero rotun-

dato, lateribus dilatata, apice angustata , supra

valde convexa, punctato-striata, interstitiis serie

e setis albis adspersis; fascia sinuata, niedio

interrupta, in medio, alteraque rnaculdii ultra

medium fuscis. Corpus subtus nigrum , albo-

squamulosum. Pedes squamulosi, inermes. Prope

Barnaul rarus.

TracJiyphloeus.

1. T. scabriculi var ?

?

Scabriculo paulo major et rostro crassiore, nlger,

sulcis et striis elytrorum conspicuis nullis , at

ulterius examinandus. Semel prope Barnaul

legi.

Otiorhynchus.

1. O. aeneopunctatus.

Prope Loktewsk rarus.

2. O. globithorax Stev.

Prope Barnaul et Loktewsk non infrecjuens.

5. O. grandineus Ger.

Germar. lit. — sibiricus m. in lit. — Ubitpie nou

infrequens.

4. 0. o V a t u s.

Prope Salair et Barnaul frequens.

5. 0. raucus.

Prope Barnaul et ad 1. Noor-Saisan rarus.
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6. 0. II n c t u o s u s m.

Badiiis, nitidus, thorace siibgloboso
,

piinctnto,

eljtris ovatis, punctato-striatis. Long. 2^ lat.

1 1. Badius aut ferrugineiis
,

glaber. Caput

punctatuin, fronte rostroque ruguiosis, ore pi-

loso ; oculis nigris. Antennae tenues , articulis

scapi pilosis, Zj- — 8 brevibus , subrotundatis,

clava oblongo-ovata. Thorax antice et postice

truncatus, lateribus valde dilatatus , supra con-

vexus , sparsim et profunde punctatus, ad basin

transverse lineatus. Scutellum rninutum. Elytra

ovata , apice angustata ; supra valde convexa,

profunde punctato - striata, postice sulcata, in-

terstitiis subtilius subseriatim punctatis. Corpus

subtus punctatum; femora clavata, mutica, tibiae

et tarsi pilosi. Prope Barnaul et LokteMsk

passim occurrit. Manipulo primo stirpis tertiae

Otiorhynchorum Schönherri adscribendum.

7 — 9. O. tres species dubiae.

Li XUS.

1. L. Ascanii.

Ad fl. Irtysch rarus.

2. L. Bardanae.

Prope Barnaul frequens.

3. L. cylinilricus Ziegl.

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch saepe occurrit.

4-. L. d e s e r t o r u m m.

Piostro elongato, cinereus, griseo-pubescens, tho-

race punctato, elytris apice breviter acumina-

tis, pilosis. Long. 6 1. lat. 1-^ l. opacus, supra



172

jriseo - piibescens. Caput coriaceum
, planum,

honte lineola impressa, oculis depressis, ovatis.

liostrum thorace longius, teres angustum, basi

punctatum, apice-subrugulosum. Antennaetenues*

dimidium thoracis vix attingentes, funiculo basi

piceo. Thorax conicus, antice truncatus, basi

profunde bisinuatus , lobo triangulari ; supra

modice convexus
,

profunde punctatus; antice

carinulatus. Elytra thorace latiora, lateribus

subrectis, ultra medium paullo latiora, dein

rotundata, apice leviter acuminata, griseo-pilosa

et subplicata seu carinula, saepius obsoleta, den-

sius pubescente a callo ad apicem dentis descen-

dente; supra pone humerum impressa, pro-

funde punctatO'Striata, interstitiis coriaceis. Cor.

pus subtus punctatum, albido-pubescens, macu-

lis sparsis denudatis, cinereis. Pedes longi,

griseo -pilosi, femoribus muticis, tibiis anticis

subarcuatis. — H. in planitiebus ad fl. Irtysch.

Variat polline flavo adsperso.

5. L. elongatus Dahl?

fascilatus m. in lit.

Cum descriptione ejus in Germarii sp. ins. I.

p. 395 optime convenit; rostro tantum thorace

plerumque longiore et arcuato. Prope Smeino-

gorsk et Loktewsk frequens.

6. L. tarbatus Seh.

Ubique frequens.

Larinus,

1. L. Jaceae?
Prope Smeinogorsk et Salair non infreqiiens.
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2. L. impressiis m.

Niger, thorace punctato , coriaceo , elytris cori-

aceis, punctato-striatis, griseo-tesellatis, ad hasin

transversim impressis. Long. 4 1. lat. 1^ 1. Opa-

ciis, griseo-tomentosus. Caput rugulosum, fronte

plerisque puncto impresso; rostrum longitudine

fere thoracis, teres, longitudinaliter rugulosum.

Antennae scapo piceo , clava griseo-tomentosa.

Thorax transversus, antice constrictus, lateribus

rotundatus, postice profunde hisinuatus, supra

convexus, punctis majorihus, profundis adsper-

sus. Elytra thorace latiora , medio vix dilatata,

apice ohtuse rotundata, supra convexa, pone

humerum late transversim impressa
,

punctato-

striata, griseo - tessellata. Corpus suhtus cum
pedibus coriaceum ,

griseo - puhescens , femori-

bus muticis. Prope Salair et Riddersk in Arctio

Lappa m. Julio saepius occurrit. Variat thorace

phis minusve profunde punctato.

Pissode s.

1. P. n otatus.

Prope Barnaul et Salair rarus.

2. P. Hercyniae.

Ibidem in Pinetis frequens.

Erirhinus,

1. E. acridulus.

Prope Salair rarus.

2. E. Aethiops?

Ibidem rarus.
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5- E. affin is Gyll.

Ibidem frequens.

A. E. bimacnlatiis.

Prope Barnaul et Salair frequens.

5. E. Equiseti.

Prope Salair passim.

6. E. N e r e i s.

Prope Barnaul frequens.

7. E. taeni at u s.

In montibus altaicis rarus.

3. E. Tremulae,
Prope Smeinogorsk passim.

9. E. vorax.

Prope Barnaul frequens.

Antlionom u s.

1. A. Druparum.
Ubique frequens.

'^

2. A. Ulmi.

Piarus prope Barnaul.

5. A. S p e c i e s dubia.

Balaniiius.

1. B. salicivorus.

Prope Barnaul rarus.

Tycliius,

1. T. farinosus m.

Oblongus, rostro lineari, piceo, rufo-testaceus,

dense albido-pollinosus. Long. i§ 1. lat. ^ 1.

Caput squamosum, inter oculos transversim im-
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pressum , oculls nigrls parum prominulis. Ro-

strum arcuatum, elongatum , nitidum, ad api-

cem obscurius piceum ; apice pauUo dilatatinn.

Antennae teniies, thoracis medium attingentes,

parum pollinosae. Thorax subcylindricus, lon-

gitudine parum latior, antice truncatus et suLtus

emarginatus, lateribus dilatatus, postice laeviter

bisinuatus; supra convexus. Scutellumlatiim, tri-

anguläre Elytra oblongo-ovata, thorace parum

latiora, apice rotundata; supra convexa, pun-

ctato-striata. Corpus subtus dense, pedes spar-

sim squamosi, femoribus clavatis, muticis.

Prope Loktewsk passim.

2. T. 5 pun ctatus.

Hummel 1. c. IV. p. 32. Sibinia 5 notata Mann.

Prope Barnaul passim.

5. T. veruestus.

Ibidem rarus.

Sihynes.

1. S. Vis cariae var.

?

Prope Loktewsk rarus. Statura exacte eadem,

at supra albus , thoracis medio et elytris hinc

inde rufescentibus.

Orchesbes.

T. O. Jota.

Prope Barnaul rarus.

2. O. signifer Gyll.

Ibidem rarus.
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Baridius.

1. B. Artemisiae.

Trope Barnaul frequens.

2. B. albus.

Ibidem frequens.

* Cryjjtorhynchus.

1. C. Lapathi.

Prope Baruaul frequens.

Bagous.

1. B. lutosus.

Prope Barnaul passim.

Ily dronoinus,

1. H. Alim ati s.

Ibidem passim.

2. H. Species dubia.

Ceutorliynchu9.

1. C. didymus. .

Prope Barnaul rarus.

2. C. subfasciatus.

Ibidem rarus.

3 — 6. C. quatuor species dubia e.

Monony chus»

j. M. Ireos Pall.

Pallas itin.

Prope Barnaul et Loktewsk in Iridibus frequens.

Cionus.

1. C. Soropbulariae.
Prope Barnaul passim.
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2 . C. T h a p s u s.

Ubique frequeiis.

Gymnacth von.

1. G. Carnpanulae.

Prope Barnaul frequens.

2. G. G r a m i n i s.

Copiose piope Salair.

5. G. Teter.

Prope Piiddersk rarus.

Nanode s.

1. N. Lythri.

Prope Barnaul rarus.

Rynchophorus.

\. Fl. pi ceus Pall.

Prope Loktewsk rarus.

XYLOPHAGI.
Hylur gus.

1. H, ater.

Prope Salair et Pdddersk frequens.

2. H. opacus.

Ibidem passim.

5. H. piniperda.

Ubique frequens.

Scolytus.

1. S. destructor.

Prope Barnaul rarus.

Sebeb. 3lei[e. II. 2. 12
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JßostricJius.

1. B. dispar.

Prope Salair fiequens.

2. B. porographus Esch.

Eschscholtz in lit.

3. B. Signa tu s.

Prope Salair frecjuens.

4.. B. typographus.
Ubiqiie frequens.

et pliires species dubia e.

Apate.

I. A. substriata.

Prope Barnaul rara.

Rhizopha gus.

species dubia.

My cetophagus.

1. M. alomariu s.

Prope Barnaul frequens.

2. M. Zf maculatus.

Prope Salair passim.

5. M. variabili s.

Prope Barnaul frequens.

A gatliidium.

1. A. seminulum.
Prope Barnaul rarum.

Diboma.

1, D. crenatum.
Prope Barnaul rarum.
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La tridiii s.

1

.

L. f u s c u 1 u s.

Prope Barnaul.

2. L. piib escen s.

Ibidem frequens.

5 species plures dubiae.

SylvaJius.

1. S. unidentatiis.

Prope Barnaul passim.

2. S. sexdentatus.

Ibidem rarus.

Cucujus.

1. C. depressus.

Prope Salair et Piiddersk passim.

LONGICORNES.
Sp ndylis.

1. S. bup res toi des.

Prope Barnaul et Salair frecpiens.

Prionus,

I. P. bracbypterus m.

Antennis serratis, thorace trispinoso, castaneus,

elytris abbreviatis, apice singulatim rotundatis.

Long. i6 — 13 1. lat. 6 — 7 1. — Supra parum

nitidus, subtus nitidior, Caput latum, rugu-

loso-punctatum , modice convexum, medio cana-

liculatum , labro lato , brevi , impresso , apice

12*
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subtruncato, ciliato; mandibulis basirectis, apice

cruciatis, inermibus ; oculis lunatis. Antennae

longitudine dimidii corporis , articulo tertio

elongato, 12 articulatae, acute et apice profun-

dius serratae , articulis Omnibus laevibus. Tho-

rax longitudine duplo latior, antice et postice

griseo-ciliatus, apice emarginatus, lateribus de-

clivis , marginatus, trispinosas; spina apicali

lata reflexa, intermedia angusta , basali abbre-

viata, basi sinuatus, declivus, margine vix re-

flexus 5 supra medio convexus, ruguloso-punctu-

latus, medio late et leviter impressus. Scu-

tellum rotundatum
,
punctatum. Elytra ab hu-

mero prominnlo ad apicem sensim attenuata,

apice singulatim rotiindata, tertium vel quar-

tumabdominis segmentum non superantia; supra

deplanata, leviter coriacea, striis 5 elevatis,

obsoletis. Alae corpore breviores. Corpus subtus

sublaeve, glabrum, abdominis segmentis magnis,

apice, ani medio late canaliculato, margineque

pallidis. Pedes longiusculi, compressi, tenues, lae-

ves, tarsis omnibus angustis, subtus glabris et

medio canaliculatis, apice utrinque spina armatis.

Duo specimina feminea capta, alterum ad fl. Irtysch,

alterum in deserto.Kirghisico. Primo intuitu P. cori-

aceo aflFinis; at notis indicatis diversissimus.

2. P. depsarius.

In sylva Salairensi passim»

Purpuricenus,

I. P. Ephippium Seh.

Schönherr. 1. c. III. app. p. 157. — Cerambyx
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Elaeagni Steven in lit. — Purpuricenus Elae-

agni Ficher. 1. c. II. p. 233. Tab. XLIX. fig. 7. 8-

(nee 5. 6.) — In Pioliniis et Lonicera tatarica ad

fl. Irtysch, Ob, nee non in montibus altaicis. In

Davuria. Mihi videtiu' varietas P. Halodendri,

cum quo eosdem locos frequentat.

2. P. Halodendri Pall.

Fischer. 1. c. II. p. 253. Tab. XLIX. fig. 5. 6.

(nee 7. g.) Praecedenti inulto copiosior.

3. P. sellatus Stev.

Germar. 1. c. I. pag. 498« P« Ephippium Fisch.

1. c, Tab. XLIX. fig. 5. /^.. Variat rarius plagarufa

basin occupante. In iisdem locis minus frequens.

Callicli r oina.

1. C. moschata,

Var. purpurascens. Ubique, sed rarior. Mo-
schum non spirat.

Ohr in in.

T. O. ferrugineum.
Prope Smeinogorsk rarius occurrit.

Cly tus.

1. C. adspersus m.

Thorace globoso, niger, testaceo - tomentosus,

elytris striola arcuata punctisque duorum pa-

rtum testaceis. Long, 6 — gl. lat. 2 — 2§ 1.

Niger, opacus, totus pube testacea adspersus.

Caput vertice rugoso , linea medii fronteque

convexis, inter oculos striolis 2 elevatis. An-
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tennae breves, piceae, tomentosae. Thorax

transversus, basi apicecjue truncatiis, lateribus

dilatatus, supra convexus , rngosiis, piibe inae-

qualiter adspersa. Sciitellnm transversum, rotun-

datum. Elytra thorace parum latiora et triplo

longiora, linearia, postice singulatim rotundata;

supra siibconvexa, rugulosa , striola transversa,

postice sinuata ultra humerum, punctis per paria

dispositis, 2 ante, 2 iiltra medium densius te-

staceo - tomentosis. Corpus subtus coriaceum,

parcius tomentosum, pedes longi
,

graciles , fe-

morum basi postice tarsisq^ue piceis. H. rarius

prope Barnaul et ad fl. Irtysch.

2. C. Capra Germ.

Germar. 1. c. I. p. 518- Callidium Capra. Long.

5^ 1. — 6^ 1. lat.
"I
— 2 1. Ubique frequens,

praesertim m. Junio in Umbellif eris.

3. C. Capricornus m.

Niger, thorace globoso, punctis 2, elytris puncto,

fascia antrorsum sinuata alteraque transversa

flavis. Long. 5^ I. lat. i^ 1. Opacus, totus

elytris exceptis, albido -pilosus. Caput rugulo-

sum , inter antennas lineolis 2 elevatis. Anten-

nae breves
,

piceae. Thorax transversus , basi

apiceque truncatus, lateribus dilatatus; supra

convexus, coriaceus, punctis 2 disci, transver-

sim dispositis flavo-tomentosis. Scutellum latum,

rotundatum. Elytra thorace vix latiora et 2^
longiora, ab humero ad apicem sensim angu-

stata, apice singulatim' rotundata; supra mo-

dice convexa , coriacea
,

puncto ultra hume-
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rum tascia a scutello ad medium marginis ar-

cuatim decuirente, alteraque ultra medium pone

suturam retrorsum sinuata, llavo - tomentüsis.

Corpus subtus nitidiusculum, dense punctulatum,

pedes longi , femorihus clavatis , tarsis piceis.

Ad fl. Irtysch rarus. Variat eljtris pedibusque

fuscis.

4. C, f 1 oralis.

Ubique frequens.

5. C, Gazella.

Ubique frequens.

6. C. Hircus m.

Hummel 1. c. IV. p. 54« Niger, thorace glo-

boso, striolis 2 albis, elytris fuscis, apice ob-

scurioribus , fasciis 2 arcuatis albis. H. rarius

prope Salair et in moiitibus altaicis.

7. C. Ibex m.

Hummel 1. c. IV. p. 53. Niger, thorace glo-

boso , ruguloso , elytris, striola transversa, ta-

sciis c angulatis apiceque flavis. Ibidem rarus.

(In Davuria).

3. C. liciatus.

Ubiqvie frequens.

9. C. ornatus.

Ad fl. Irtysch passim.

10. C. plebejus.

Ubique frequens.

Calli diu III.

1. C. dilatatum.

Ubique minus frequens.
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2. C. fuscum.

Prope Barnaul passim.

5. C. luridum.

Prope Smeinogorsk rariiis.

4. C. rusticura.

Ubique frequens.

5. C. Stria tum.

Frequens.

6. C. violaceum.
Ubique frequens.

Mo lorchus.

1. M. abbrev latus.

Prope Bainaul passim.

Acanthociiius.

1. A. aedilis.

Ubique frequens.

2. A. g r i s e u s.

Ubique rarior.

3. A. varius.

Ubique frequens.

4 et 5. duae species dubia e.

Pogonocherus.

1. P. fasciculatus.

Frequens.

Monochainus.

i. M. Saltuarius Esch.

Eschscholtz in lit. — Thorace spinoso, antennis
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annulatis, elytris linearibus, albido - variegatis,

antice granulatis.

2. M. Salto r.

In sylvis frequens.

3. M. Sutor.

Ibidem.

Lainia.

I. L. M y op s Dalm.

Schönherr. 1. c. III. app. p, 168. — PropeBarnaiil,

Piiddersk et Salair non infrequens.

2. L. Textor.

in sylvis frequens.

JÜ or cadio n.

1. D. carinatum.

Prope Barnaul sub quisquiliis et in viis m.

Jun. frequens.

2. D. Glycyrrizae Fall.

Pallas itin. ed. gall. VIII. p. 144. — icon. Tab.

F. flg. 7 Fischer. 1. c. II. p. 239. Tab. L. fig. 1.2.—
Pallas hanc speciem legit inter Semipalatinsk et

Smeinogorsk; inde accepi plurima specimina D.

politi, nee unicum D. Clycyrrhizae. Hujus spe-

cimina, quotquot possideo, collecta sunt in pla-

nitiebus ad fl. Irtysch ultra fortalitium Buch-

tarminsk.

3. D. politum Böb.

Fischer. 1. c. fig. 3. 4- ~^ Dalmann analecta

entomologica p. 6q. Prope Smeinogorsk, Lok-

tewsk et ad fl. Irtysch frequens. Variat pedi-

bus plus minusve piceis.
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Sap er da.

I. S. affinis Panz.

Piope Smeinogoisk rara.

£. S. Carch alias.

Ibidem et prope Barnaul passiiii.

3. S. C a r d u c Seh.

Ubique frequens.

Z|. S. cincta Fisch.

Zwick, in lit.— Valde äfFinis S. erythrocephalae

difFert thorace paullo longiori, elytris cineieis,

apice singulatim rotundatis. Prope Loktewsk

rara.

5. S. cylindrica.

Prope Barnaul saepius occurrit.

6, S. decempnnctata in.

Nigra, cinereo-tomentosa, thorace punctis 8 ely-

tris, 5 lineisque, 2 nigris. Long. 5^^— 7 1. lat.

2 — 2.\ l. Summa afFinitas S. Seidlii , at spe-

cie difFerre videtur punctura profundiore et sig-

natura elytrorum. S. Seidlii: 5 puncta striatini

disposita et fere aequaliter inter se distantia,

tertium suturae paullo propius
,
quartum trans-

versum, Stria raarginalis ab humero parum ultra

medium raarginis extensa, medio attenuata et

punctum submarginale ultra humerum. S. 10

punctatae : punctum primum a reliquis distan-

tius, quartum a sutura remotius, oblongum,

quintum pone suturam, minutum; Stria margi-

nalis ad apicem extensa, ante apicem inter-

rupta, obliqua, et loco puncti submarginalis
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Stria altera angustior, apice cum prima con-

fluente. Specimen alteriim in moiitibus altaicis

alterum ad lac. Baikal captum.

7. S. depressa m.

Hummel I. c. IV. p. 51. Depressa, lutea, capite,

striolis 5 thoracis, pectore, ventris medio ely-

trisque nigris ; his apice truncatis, macula scu-

tellari flava. Prope Salair et Smeinogorsk rara.

g. S. in t erru p ta m.

Hummel 1. c. IV. p. 52. Nigra, pallido -tomen-

tosa, thorace punctis C, elytris vitta interrupta

denudatis.

Q. S. leucaspls Stev.

Schönherr. 1. c. III. app. p. i84- -^^ A- Iitysch

et prope Loktewsk non infrequens.

10. S. maculicornis Seh.

Ubicjue frequens.

11. S. nigricornis.

Prope Salair et Smeinogorsk frequens.

12. S. oculata.

Prope Smeinogorsk frequens.

13. S. p o p u l n e a.

Ubique frequens.

14. S. praeusta.

Prope Barnaul rara.

15. S. al ta ica m.

Valde afFinis S. depressae m. , a qua differt

punctura profundiori, pectore nigro , thorace

paullo breviori , elytris truncatis.

Prope Smeinogorsk rara.
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i6. S. punctata.

Prope Barnaul frequens.

17. S. scalaris.

Var. tomento albido passim prope Barnaul et alibi.

Iß. S. Seidlii.

Prope Smeinogorsk et ad fl. Irtysch passim.

ig. S. smaragdina.

Ubicjue non infrequens.

20. S. sulphurata m.

Hummel. I.e. IV. p. 52. Nigra, thoracis striis 2,

elytris punctis 4 sulphureis, pedibus testaceis.

Prope Smeinogorsk et Barnaul rara.

21. S. trivittata m.

Nigra, cinereo-tomentosa, thorace lineis 5, pec-

tore 2 flavis, antennis nigris articulis basi al-

bidis. Long. 5 j 1. lat. 1^ 1. Caput rugulosum,

fronte canaliculata, vertice nigro piloso , linea

media flavo-pubescente. Antennae corpore lon-

giores, nigrae, articulo tertio basi anguste,

ceteris latius albido-tomentosis. Thorax latitu-

dine capitis, antice posticeque truncatns, lateri-

bus parum dilatatus , supra convexus, rugoso-

punctatus, nigro-pilosus, vittis 3 flavo-tomento-

sis. Scutellum rotundatum, flavo tomensosum.

Elytra thorace latiora et 5f longiora, postice

sensim attenuata, apice subacuminata, supra

modice convexa, dense punctata, humero pro-

minulo
, griseo-pubescentia, obsoletissime bili-

neata. Corpus su])tiis coriaceum, cinereo-pube-

scens; utrinque vitta laterali thoracis et pectoris
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flavo-tomentosa. Pedes tenues cinerei, pube-

scentes. Specimen alterum prope Tomsk, alte-

rum prope Loktewsk captum. AfFinis S. Cyna-

rae, at colore, thorace longiori et angiistiori

satis difFert.

2 2. S. virescens.

Prope Barnaul passim.

Rliagiu in.

1

.

Fl. I n d a g a t o r.

2. Fl. Incfuisitor.

3. Fl. m or d ax.

Occurrunt in sylvis passim.

PacJiyta.

I. P. analis m.

Thorace rotundato nigro, ano pedibusqiie rufis,

geniculis nigris. Long. 5 !• ^^t. i| 1. Nigra,

nitida, albido-pubescens. Caput dense ruguloso-

punctatum , opacum. Antennae tenues corpore

parum breviores, nigrae, articulis interraediis

apice ,
primo supra rufescentibas. Thorax

brevis, longitudine paullo latior, antice posti-

ceque truncatus, marginibus reflexis, lateribus

rotundatus; supra convexus, punctis latis dense

adspersus, lineola medii laevi. Scutellum rotun-

datum , subtiliter punctulatum. Elytra thorace

multo latiora et 5plo longiora, linearia, apice

rotundataj supra humero prominulo, parum
convexa , punctata , nitida. Corpus subtus

dense subtiliter punctulatum ano rufescente.
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Pedes graciles, rufitarsis, geniculis, tilnis apice

nicrris. Duo specimina prope Pdddersk lecta.

2. P. collar is.

Prope Smeinogorsk passim.

5. P. hirta m.

Nio^ra , nitida, albo- hirta, thorace rotimdato,

ano rufo. Long. 4^ 1- ^at. i-J 1. Tota pilis albis

tecta. Caput punctis latis dense adspersum,

nitidulum. Antennae tenues, longitudine fere

corporis. Thorax longitudine paullo latior, an-

tice posticeque truncatus , marginihus reflexis,

lateribus rotundatus, supra dense piinctulatus.

convexus , nitidukis. Scutellum rotundatuin;

subtiliter punctulatum. Elytra thorace latiora

et 5plo longiora, linearia, apice rotundata;

supra humero prominulo , convexa, ruguloso-

punctata. Corpus subtus confertim punctula-

tum , abdominis segmenti penultimi medio, ul-

timo toto laete rufis. Pedes graciles, pilosi,

tibiis anticis basi ferrugineis. Semel in mon-

tibus altaicis lecta.

4. P. in terr og ationis.

Ubique frequens et valde varians. In montibus

altaicis varietates nigriores frequentiores.

5. P. livida.

Prope Barnaul et alibi frequens.

6. C. 4 m aculata.

Ubique frequens, praesertim in montosis.

7. P. 6 maculata.

Prope Barnaul frequens.
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Q. P. smaragdula.

Ubique, at minus frequens. Variat antennarum

articulls intermediis, tibiis elytiiscjue testaceis

et colore nigro et virescente.

9. P. s p a d i c e a.

In montibus altaicis rarissima.

10. P. strigilata.

Ubique frequens.

11. P. trifasciata.

Prope Salair et Riddersk frequens.

12. P. variabilis m.

Memoires de Moscou V. p. 520. Germar. 1. c. I.

p. 520, Leptura constricta. Mire variat, ma-

gnitudine , latitudine et colore tote nigro, aut

rnacula subhumerali anove pallidis, aut antennis

ferrugineis annulatisve, aut pedibus ferrugineis,

aut elytris testaceo-marginatis, vel elytris palli-

dis, vario modo nigro-signatis, signaturis nigris

aliis confluentibus, aliis interruptis, aliis plus

miniisve obsoletis, denique elytris totis ferru-

gineis testaceisve. Plerumque articulis antenna-

rum apice crassioribus, statura latiore et signa-

tiua diversa a P. interrogationis; occurrunt vero

specimina a varietatibus bujus aegre discernenda.

15. P. virginea.

Prope Salair et in montibus altaicis frequens.

14 et 15. duae species dubia e.

Leptura.

1 . L. a 1 1 a 1 c a m.

Memoires de Moscou V. p. 331. Nigra, thoracis
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disco, eljtris apice excisis ; abdomine, pedi-

buscrue rufis. Variat antennarum articulis /y

basalibus rufis, aut pedibus posterioribus abdo-

rninisque medio nigris. Maxima affinitas cum

L. thoracica, cujus forsan varietas. H. rarissime

prope Barnaul et in montibus altaicis.

2. L. annularis.

Ubique, praesertim iu convallibus sylvaticis fre-

quens.

5. L. atten u a ta.

Ubique frequens.

4. L. atra.

Prope Salair et Riddersk frequens.

5. L. bif u s ciata.

Frequens prope Barnaul.

6. L. cincta.

In convallibus montium altaicorum frequens,

variat elytris totis rufis vel testaceis aut mar-

gine suturaque nigris, et elytris totis nigris,

niaculave basali testacea.

7. Ij. dubia.

Memoires de Moscou V. 521. Passim copiosior

in montosis.

ß. L. 12 guttata.

Ibidem.

9. L. melanura. '

Ubique frequentissima.

10. L. nigripes.

Ubique frequentissima ; variat elytris rufis testa-

ceisve.
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11. L. 4 f '^s c iata.

Ubicjue frequens.

12. L. Zj. vittata ril.

Nigra , ely tris elongatis , vittls 2 testaceis
,
pedi-

bus rufis. Long. Zj. 1. lat. i^ 1. Nitidula, teniie

et sparsim albido-piibescens. Caput dense piin-

ctiilatum , vertice transversim impresso, fronte

canaliculata. Antennae tenues, corpore fere lon-

giores. Tborax longitudine paullo -at capite non

latior, antice et postice constrictus, marginibus

retlexis, lateribus rotundatus, supra convexu,

dense punctulatus. Sciitellum parvum, rotunda-

tum. Elytra tborace latiora et plus 4plo lon-

giora , apice parum attenuata , subtruncata, su-

pra humero parum prominnlo plane
, profunde

punctata, vitta pone suturam, apicem non attin-

gente, alteraque minore marginali testaceis.

Corpus subtus coriaceum ; pedes graciles , laete

rufo-testacei. Specimen unicum in montibus

altaicis legit D. Ledebour, alterum ad J. Baikal

captum.

13. L. rubrotestäcea.

Ubique frequens.

14.. L. rufiventris m.

Nigra, ely tris apice truncatis, macula basali,

fascia extrorsum sinuata medii, puncto apicis,

tibiis tarsisque basi testaceis, abdomine rufo.

Long. 4§ 1- lat. i| 1. Subopaca, tenue albido-

pubescens. Caput dense punctulatum, inter an-

tennas canaliculatum. Antennae tenues, longi-

tudine corporis. Thorax longitudine capitis

gebet). SWeife. II. 2. 13
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eoque non latior, subconicus, lateribus rotun-

datus, antice et postice reflexus, supra convexiis,

dense punctulatus. Scutellum parvum , trian-

guläre piinctulatiim. Elytra thorace latiora, ab

hiimero prominulo ad apicem atteniiata, apice

oblique triincata , supra deplanata, punctata,

macula magna basalL, altera parva infra hume-

rum , fascia media heinisphaerica, apicibus mar-

ginem attingente, punctocfue apicem versus te-

staceis. Corpus subtus tenuissime punctulatum,

abdomine rufo-testaceo , nitido. Pedes femori-

bus subclavatis, tibiis tarsisque pallidis, apice

nigris. Duo specimina prope Riddersk lecta.

15. L. sanguino 1 en ta.

Prope Salair et Piiddersk minus frequens.

16. L. tboracica.

Prope Salair et in montibus altaicis rara.

17. L. variicornis Delm.

Schönberr. I. c. III. p. 482. Prope Barnaul et in

montibus altaicis non infrequens. Variat elytris

rufis et testaceis.

Iß. L. virens.

In montibus altaicis copiose, prope Barnaul mi-

nus frequens.

19. L. species dubia.
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E U P D A.

O rdosaene.

1. O. chlorotica.

Ubique frequens.

D onacia.

1. D. cincta.

Prope Barnaul frequens.

2. D. den tat a.

Ibidem et ad 1. Noor-Saisan frequens.

3. D. den tipe s.

Prope Barnaul frequens.

/|.. D. fennica.

Ibidem rara.

5. D. Hy dro cha r idis.

Ibidem frequens.

6. D. Men y an t hidis.

Prope Smeinogorsk frequens.

7. D. Nympheae.
Prope Salair rarior.

8. D. pal lipes.

Prope Smeinogorsk non infrequens.

9. D. Sagittariae.

Prope Barnaul frequens.

10. D. thalassina.

Ibidem frequens.

11. D. tomentosa.

Ibidem et prope Loktewsk frequens.

13
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12. D. Tvph ae.

Prope Salair rarior.

15 et 14. duae speciae dubia e.

Haeinonia.

1 . H. E q 11 i s e t i.

Prope Barnaul rara.

Auclienia.

! A. Betulae.

Prope Salair et Riddersk passim.

2. A. subspinosa.
Prope Salair et Barnaul passim.

L e in a.

1. L. brunnea.
Prope Barnaul frecjuens.

2. L. cyanella.

Ibidem frequens.

3. L. ropunctata m.

Virescend-aenea, elytris testaceis, punctis 5 aeneis.

Long. 1^ 1. lat. 1 1. Nitida, glabra. Caput
trianguläre, deplanatum , ruguso - punctatum,
lineis 2 obliquis, cruciatim dispositis, vertice

canaliculato ; oculis magnis, prominulis. An-
tennae crassae, nigrae, extus pubescentes. Tho-
rax basi apiceque truncatus, lateribus antice di-

latatus, ultra medium constrictus; supra con-
vexus, punctatus, fovea scutellari. Scutellum
parvum, obtusum. Elytra thorace duplo latiora

et 4plo longiora, ultra medium dilatata, apice

rotundata, supra modice conyexa, profunde
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punctato - striata; interstitiis laevibus, puncto

humeiali , 2 ante et 2 ultra medium
,
per paria

dispositis, nigro-aeneis. Corpus subtus sparsirn

punctulatum. Pedes longiusculi, femoribiis inter-

durn basi testaceo angulatis, tibiis pubescentibus.

Prope liiddersk rara.

4. L. 12 pun c ta ta.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

5. L. rn e lan opa.

Prope ßarnaul rara.

6. L. m erdige ra.

Ubique frequens.

7. L. 14 p uncta t a ta.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

g. L. 5 p u ncta t a.

Prope Barnaul frequens , rarior ad 11. Irtyscb.

Hispa,

1. H. atra.

Diiplo fere major, caeterum simillima prope

Loktewsk lecta.

c y C L I C A,

C a s s i d a.

1. C. affinis.

Ubique frequens.

<2. C. equestris.

Prope Barnaul passira.

5. C. ferruginea.

Ibidem passim.
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^. C. murraea.

Ubique frequens.

5. C. nobilis.

Prope Barnaul passim.

6. C. sanguinolenta.

Prope Riddersk rara.

7. C. thoracica.

Prope Smeinogorsk.

3. C. vibex.

Prope Salair et Barnaul passini.

9. C. viridis.

Ubique frequens.

10. C. vittata.

Prope Loktewsk rara.

11. species dubia.

Clythra.

i. C. Atraphaxidis.

Ad fl. Irtysch m. Julio frequens in graminibus.

a. C. collaris.

Cryptocepbalus collaris Fabr. Clythra lateralis m.

in lit. Prope Salair et in montibus altaicis.

3. C. cyanea.

Ad fl. Irtysch rara.

4. C. cyanicornis Dahl.

Prope Barnaul et alibi frequens.

5. C. lo n g i m a n a.

Ad 11. Irtysch frequens.

6. C. n ota ta m.

Viridi-aenea, nitida, antennis basi elytrisque
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pallidis, his puncto humerali nigro, thorace

sparsim punctulato, angulis obtusis. Long. 54^1.

lat i| l Nitida, supra glabra, subtus tenue

albido-pubescens. Caput vertice punctulato, ca-

naliculato, fronte impressa, inter antennas rugo-

sum , labro nigro , mandibulis maris valde ex-

sertis, oculis nigris. Antennarum articulus pri-

mus antice viridis; postice pallidus, 5 sequen-

tes filiformes pallidi, reliqui compressi, valde

dilatati, nigro-cyanei. Thorax apice leviter emar-

ginatus, basi bisinuatus, angulis ornnibus obtu-

sis, lateribus (maris) dilatatus aut (feminae)

conicus, inargine omni anguste reflexo, supra

valde convexus
,

postice transversim impressus,

subtilissime et sparsim punctulatus, nitidissimus.

Scutellum obtusum, punctulatum. Elytra tho-

race non latiora et triplo fere longiora, linearia,

apice rotundata, supra modice (feminae valde)

convexa, profunde punctata, opaca, lineis ali-

quot elevatis, valde obsoletis. Corpus subtus

dense punctulatum. Pedes compressi , antice

maris valde, feminae minus elongati, tibiis ar-

cuatis. In montibus altaicis rarior. AfFinis C.

axillari Dahl. ; at satis diiFert statura longiori,

antennis latioribus et aliter coloratis, thorace-

sparsim punctulato.

7. C. pallidipen 11 is m.

Viridi-aenea, capite thoraceque punctulatis, albo-

pubescentibus, antennarum basi elytrisque elon-

gatis pallidis. Long. 4 1. lat. 1^ 1. Nitida. Caput

punctulatum
,

pilis brevibus albis adspersum.
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vertice convexo, vix caiialiculato , fronte late

impressa, inaequali, punctata, manclibulis vali-

dis, oculis nigris. Antennarum articuli 4. basa-

les pallidi, caeteri profunde serrati, nigro-cyanel,

ultimo apice emarginato. Thorax apice leviter

emarginatus, basi bisinuatus, angulis subacutis

et margine omni reflexis, lateribus (maris) ro-

tundatus aut (feminae) conicus, supra modice

convexus , antice et postice transversim impres-

sus, vage punctulatus, pilis albis adspersus.

Scutellum porrectum , trianguläre. Elytra tho-

race non latiora et plus triplo longiora linearia;

supra modice (feminae) valde convexa , opaca,

dense punctulata, obsolete lineata. Corpus sub-

tus tenue punctulatum albo-pilosum. Pedes an-

teriores rugulosi, maris admodum, feminae mi-

nus elongati, tibiis arcuatis, intus dense ciliatis.

H. prope Loktewsk passim. Valde aiFinis C.

pilicoUi KüU; at specimen hujus, ab ill. Bessero

communicatum , statura minus elongata, capite

antice rugoso, et antennarum articulo primo

antice aeneo, ultimo acuminato difFert.

8. C. 4rnaculatae var?

Prope Loktewsk et ad fl. Irtysch. Magnitudine

et colore pedum maxime variat.

9. C.
/|
punctata.

Ubique frequens. Variat magnitudine macularum.

10. C. sibirica m.

Germar. 1. c. p. 54.5. Obscura cyanea, an'ennis

basi labroque testaceis, thorace subtilius punctato,
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basi transversim impresso, elytris (3ense punctatis.

Prope Barnaul et Salair passim.

11. C. trit^entata Gyll.

Prope Salair frequens.

12. species diibiae.

Cryfjtocephalus.

1. C. apicalis m.'

Supra cyaneus, capite punctis 2, labro, anten-

narum basi, tboracis margine antice et angulo

postico , elytris vitta subhumerali apiceque fla-

vis. Long. 2 1. lat. i 1. Cyaneus, nitidus,

subtus sparsim et tenue griseo pubescens. Caput

valde retractum, planum, punctulatum, inter

antennas transversim carinulatum, punctis 2 ver-

ticis labroque flavis, oculis nigris. Antennae

corpore breviores , articulis 5 basis flavis , cae-

teris nigris. Thorax antice angustior, basi bisi-

luiatus, margine deflexo, supra valde convexus,

tenue punctulatus, extremo margine antico an-

guloque postico flavis. Scutellum porrectum,

punctulatum. Elytra thorace vix latiora et tri-

plo fere longiora ; supra basi transversim im-

pressa, convexa, profunde punctata, hinc inde

impressa, vitta subhumerali a basi ad medium pro-

ducta apiceque late flavis. Corpus subtus cum

pedibus dense punctulatum, nigro - violaceum ge-

iiiculis antice , tibiis tarsisque anticis flavis. Uni-

cum specimen in montibus altaicis lectum.

2. C. atomarius m.

Thorace brevi, elytris punctatis, supra palHdus,
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nigro irroratus. Long. 2^ 1. lat. |- 1. Parum

nitidus, subtiis tenue et sparsim albldo - pnbe-

scens. Caput subextrusum, minus deplanatum,

punctis impressis nigris, maculisque 2 verticis

et triangulär! frontis fuscis; labro pallido, oculis

fuscis. Antennae longitudine dimidii corporis,

basi pallidae, apice fuscae. Thorax brevis,

transversus , cylindricus , lateribus depressus,

supra convexus, margine postice reflexo; pun-

ctis impressis nigris irroratus et fusco-nebulo-

sus, margine omni pallido. Elytra thorace vix

latiora et triplo longiora, supra modice convexa,

margine antico elevato, humero prominulo, pun-

ctis impressis lineolisque nigris irrorata, basi

et pone marginem Immaculata, in ipso mar-

gine Serie punctorum nigrorum. Subtus Collum

et pectus nigra, abdomen cum pedibus palli-

dum, femoribus posticis antice macula nigra.

Unicum specimen in Peucedano paniculato mon-

tis Arka-ul ra. Majo legit D. Meyer.

5. C. bilineatus.

Var: vittis antice et postice et confluentibus

semel prope Barnaul lecta.

4. C. bipunctatus.
Prope Barnaul et alibi passim.

5. C. bipustulatus.

Ibidem.

6. C bivittatus m.

Niger, thorace confertim , elytris profunde pun-

ctatis , rufis , bis margine omni , illo vittis 2
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sinuatis, nigiis. Long. 5^ 1. lat. i| 1. Nitidus,

subtus tenue albido-pubescens. Caput retractum,

inter oculos transverse impressum. Antennae

corpore breviores, articulo primo apice, secundo

tote rufo. Thorax conicus; lateribus reflexis, su-

pra valde convexus, confertim punctatus, extrerno

inarc^ine basis et apicis, laterali antice , vittisque

2 latis sinuatis ,
postice conniventibus, maculam

hastatam nigram includentibus nigris. Scutellum

laeve, nitidissimum. Elytra thorace latiora et

plus triplo longiora, profunde, in dorso hinc

inde substriatim punctata, humero parum pro-

minulo , extrerno inargine omni nigro. Corpus

subtus dense punctatum; pedes validi. Semel

in montibus altaicis captus a D. Ledebour. AiFi-

nis C. Coryli; at colore, punctura profundiori

et humero parum prominulo satis diversus.

7. C. Böhmii-

Trope Loktewsk rarus.

3. C. coloratus.

Ibidem saepius occurrit.

9. C. cordiger.

Ubique frequens.

10. C. coryli.

Prope Barnaul et Piiddersk non infrequens.

11. C. 10. punctatus.

Var. c. Gyll. Prope Barnaul semel capta.

12. C. elongatus Ziegl.

Germar. 1. c. p. 557- Prope Salair et Riddersk

rarus.
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13C. e(|uestrism.

Supra niger, thorace flavo-variegato, antennis

eljtrisque jninctatis flavis , Ins punctis 2 hasis,

criice communi, postice didyma disci punctoque
apicis nigiis. Long, if 1. lat. | 1. Caput valde
nitidum, subtilissime punctulatum, retractum
planum, maculis 2 verticis, 2 inter oculos fla-

vis. Antennae longitudine dimidii corporis.
Thorax conicus, postice bisinuatus, angulis pro-
ductis, acutis, lateribus deflexus, supra valde
convexus, punctulatus , niger, nitidus, margine
antico et laterali, striola apicis maculiscjue 2
disci flavis. Scutellum nigrurn, nitidum. Elv-
tra thorace parum latiora et triplo longiorä;
supra valde convexa, profunde punctata, niti-

dula, punctis 2 transversim dispositis basis,

Stria communi suturali, postice didyma, fascia

media striam dissecante, punctoque ad margi-
nem apicis nigris. Corpus punctulatum, nigrum,
nitidum, tenue albido - pubescens, abdominis
margine flavo. Pedes fhivi, femoribus basi ni-

gris. Duo specimina prope Salair capta; alte-

rum punctis 2 basis elytrorum cum stria sutu-
rali in fasciam confluentibus.

14* C. flavilabris.

Prope Barnaul et Loktewsk rarior.

i5' C. flavipes.

Ubicfue frequens.

16. C. halophilus m.

Niger, thorace elytiisque punctulatis, flavescenti-
bus, maculis 4 illiuscfue basi nigris. Long. i|

—

q\
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1. lat. duplo minor. Panim nitidus, subtiis

sparsim albirio pubescens. Caput minus retractum
et depressum, punctulatum, maculis 2 oblono^is ver-

ticis margineque antico flavis. Antennae dimidio
corpore longiores, basi flavae, apice nigrae.

Thorax brevis, antice angustior, basi bisinuatus,

angulis subreflexis; supra modice convexus,
punctulatus, luteus

, maciilis 4, serie transver-

sim dispositis, fasciacjue transversa basis , mar-
ginem non attingente nigris. Scutellum latum,

trianguläre. Elytra thorace vix latiora et phis
triplo longiora; supra modice convexa, punctu-
lata, flavescentia, macula oblonga humerali,
altera rotunda ultra scutelhim , tertia ad mar-
ginem disci, cparta ad apicem suturaque nigris,

apice plerumque lutea. Corpus subtus sparsim
punctulatum, pedibus flavis, rarius nigris. Ad
lacus salsos prope Loktewsk et ad 1. Noor-Sai-
san. Variat thorace punctis externis cum fascia

coeuntibus et lineola media nigra. C. colorato

valde afFinis, at colore, statura breviore, minus
convexa, et eljtris leviter punctatis diversus.

17. C. histrio.

Prope Barnaul et ad fl. Irtysch frequens et

maxime varians.

13. C. laetus.

Prope Loktewsk frequens.

19. C. laevicolli s m.

Niger, thorace laevi elytrls punctatis rufis, bis

maculis 5, illo 4 striolaque nigris. Long. 2 2^
1. lat. 1 — 1^ 1. Nitidus, subtus tenue albido-
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pubescens. Caput minus retractum, subtilissime

et sparsim punctulatum. Antennae dimidio car-

pore longiores, articulis 5 basalibus rnfis; cae-

teris fuscis, pubescentibus. Thorax conicus, de-

flexus, margine reflexo, postice bisinuatus, angu-

lis productis, acutis, supra valde convexus, laevis,

striolamedii, maculis 2 disci, 2 triangularibus, ex-

treinoque margine basis nigris. Scutellum trian-

guläre. Elytra thorace non latiora et plus duplo

longiora, supra convexa, profunde punctata, pone

humerum impressa, margine antico, sutura,

maculis c rotundis anticis , transversim disposi-

tis , tertiaque transversa ultra medium nigris.

Corpus subtus punctulatum; pedes breves, femo-

ribus posterioribus macula apicis pallida. H.

rarius prope Loktewsk et ad 1. Noor-Saisan.

20. C. lobatus.

Brope Barnaul, Loktewsk et ad 1. Noor-Saisan

rarUS.

2i»C. macrodactylusm.
Supra viridi-coeruleus, elytris punctatis, anten-

narum basi tarsisque anticis testaceis, bis elon-

gatis. Long. 2^ 1. lat. i^ 1. Nitidus, subtus

obscurior, tenuissime albido- pubescens. Caput

retractum planum, vage punctulatum, vertice

canaliculato. Antennae fere longitudine corpo-

ris , articulis 4 priniis testaceis , caeteris nigris,

pubescentibus. Thorax conicus, margine laterali

retlexo, postice bisinuatus, angulis obtusis;

supra valde convexus, sparsim et subtiliter pun-

ctulatus. Scutellum angustum, Elytra thorace

non latiora et triplo majora; supra convexa,
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humero prominulo , ruguloso - punctata, postice

pone suturam striata. Corpus subtus punctu-

latum , nigro-coeruleum
;

pedes longi
, graciles,

nigro-coerulei; antici elongati, tibiis obscure te-

staceis; tibiae intermediae apice testaceae. Ad
1. Noor - Saisan et in montibus altaicis rarius

occurrit.

2 2. C. Manner h eimii m.

Hummel 1. c. IV. p. 58« Niger, thorace flavo-

variegato , elytris punctatis, macula humerali, 2

medii
,
quarta apicali flavis. In montibus altai-

cis passim. Variat maculis intermediis con-

fluentibus.

23. C. n ig e r m.

Niger, antennarum articulo secundo thoracisque

angulis posticis testaceis, elytris punctatis. Long.

2^ — 3 1. lat. 1^ — 1^ 1. Caput retractum,

sparsim punctulatum. Antennae dimidio cor-

pore longiores , articulo primo apice, secundo

toto testaceis. Thorax conicus, postice bisinua-

tus ; supra valde convexus, dense punctatus,

extremo margine laterali postice testaceo. Scu-

tellum trianguläre. Elytra thorace paullo latiora

et triplo longiora; supra convexa, punctata,

humero et margine antico prominulis. Corpus

subtus ruguloso-punctatum. Pedes breves, validi.

Duo specimina prope Piiddersk lecta; alterum

paullo majus et latius, thorace lineola medii

punctoque pone angulos anticos rufis. C. bi-

vittato maxime aifinis, piinctura paullo subtiiiori

et colore diversus.
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24' C. n i t i d u I u s.

Ad 1. Noor-Saisan et prope Barnaul rarus.

25. C. nigribuccis Esch.

Eschscholtz in lit, — 4 guttatus Koyi.? — Ger-

mar. 1. c. p. 555. Thorace sublaevi, elytris

punctatis , macAila subhumerali alteraque apicis

rufis , antennis basi testaceis. Prope ßarnaul

passim.

26. C ocbroloma Stev.

Steven in lit. — Niger, supra cyanens, thorace

elytrisque punctatis, bis striola margineque api-

cis albis. Long. 3 1. lat. if 1. Prope Salair et

in montibus altaicis passim.

27. C. 8 gu tta tu s.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

23. C. pallifro n s.

Prope Barnaul passim.

29. C. Pini.

Semel ad fl. Irtysch lectus.

30. C. regalis m.

Viridi - aureus , elytris punctatis pallidis, macu-

lis 3, saepius confluentibus viridi -aureis. Long.

2^ 1. lat 1-3- 1» Nitidissimus, subtus albido-pube-

scens. Caput planum, punctulatum , ore piceo.

Antennae articulo primo viridi -aeneo, caeteris

nigris. Thorax conicus, lateribus reflexus, po-

stice bisinuatus , supra valde convexus , dense

punctulatus , ante scutelium utrinque foveola

impressa. Scutelium laeve. Elytra thorace paullo

iatiora et plus duplo longiora, supra convexa,



209

humero prominulo, profunde et substriatim pun-

ctata, inacula oblonga huraeri, altera tali ad

scutellum, tertia magna ultra medium suturatjue

viridi-aureis. Corpus subtus cariaceum , minus

nitidum. Pedes nitidi, breves , validi. Prope

Salair rarus. Variat macula suturali cum po-

steriori coeunte. Specimina davurica (altaicis

copiosiora) variant maculis Omnibus confluenti-

bus 1. elytris viridi-aureis, simbo extoto pallido.

31. C. sericeus.

Cum var. purpurea ubique frequens, var. coe-

rulea rara.

32. C. sesquistriatus Stev.

Steven "in lit. Prope Loktewsk semel captus.

53. C. 6. punctatus.

Prope Barnaul passim.

5Z|. C. s m a r a g d i n u s Ziegl.

In montibus altaicis passim.

35. C, trivi 1 1 at u s m.

Supra niger, tboracis margine elytrisque flavis,

bis subtiliter punctato-striatis, vitta laterali alte-

raque communi suturali, basi didyma nigris.

Long. 1^ — 2 1. lat. ^ — 1 1. JNitidus, sub-

tus sparsim albido-pubescens. Caput retractum,

punctulatum, punctis 2 verticis, 2 infra inser-

tionem antennarum labroque flavis. Antennae

dimidio corpore longiores , articulis primis 5

flavis, caeteris nigris. Thorax conicus, lateribus

deflexus, postice bisinuatus, supra valde con-

^exus, dense punctatus, margine antico, laterali

Sebeb. SRcifc. II. 2. 14
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et angnlis posticis flavis. Scutellum laeve. Ely-

tra thorace paiillo latiora et triplo fere longiora,

supra convexa, humero et margine antico pro-

minulls, subtiliter punctato- striatis, interstitiis

profunde punctatis , vitta lata, medio dilatata,

a basi humeri ad apicem fere producta, altera-

que suturali communi, antice utrinque arcuata

nigris. Corpus subtus dense punctulatum, pedes

breves, validi, nigri, femoribus subtus et apice

tibiisque flavis. Duo specimina, alterum prope

Barnaul, alterum in montibus altaicis captum.

C. vittato et wawario afFinis ; at colore, magnitu-

dine, pnnctura etc. satis differt.

56. C. variegatus.

Prope Salair et Barnaul passim.

Euinolpus.

1. E. asiaticus.

Semel ad Noor-Saisan legit D. Meyer.

2. E. ob s cur US.

Ubique frequens.

3. E. pr e tio SU s.

Ubique frequens.

4-. E. s a b u 1 o s u s m.

Auricbalceus, albo- squamosus, elytris punctato-

striatis; antennispedibusque testaceis. Long. i^l.

lat. ^ 1. Parum nitidus, plus minusve squamulis

albis et fuscis tectus. Statura E. arenarii. Caput

retractum, rotundatum, coriaceum j oculis promi-

nulis, nigris. Antennae extrorsum parum crassio-

res, longitudine fere corporis. Thorax subcylindri-
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cus, antice et postice truncatiis, lateribus sub-

dilatatus , immarginatus , supra convexus , albo

fiiscoque squamosus, coriaceus. Scutellum ro-

tundatum. Elytra thorace latiora et triplo fere

longiora, basi truncata, lateribus subdilatata,

apice rotundata, supra modice convexa, dense

striato-punctata , interstitiis coriaceis, squamulis

fuscis et albis adspersa. Corpus subtus obscu-

rius, pedes longiusculi, rufo-testacei, albo-poUi-

nosi. In sabulosis prope Loktewsk.

Chrysoinela,

1. C. Adonidis.

Prope Barnaul et alibi frequens in Adonide.

2. C. af f ini s Gyll. i

Prope Loktewsk, Salair et Riddersk frequens.

Colore valde variat; praeter varietates ab ill.

Gyllenhall (insecta suecica III. p. 483-) memora-

tas, occurrunt aliae.

e) elytris immaculatis.

f) elytris maculis hinc inde confluentibus.

g) elytris puncto humerali et plaga magna,

antice angustata, nigris.

h) elytris totis nigris.

3. C. altaica m.

Memoires de Moscou VI. p. 3. Oblongo-ovata,

viridi-aenea, elytris rugoso-punctatis thoraceque

margine incrassato purpureis, margine omni

viridi-aureo. H. frequens ad fl. Irtjsch prope

Buchtarminsk vere sub lapidibus et in campis.

14*
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D. Meyer. Varietas tota viridi-aenea, 1. c. de-

scripta, rarius occurrit.

4. C. a u c t a.

Prope Barnaul et Piiddersk rara.

5. C. aiirichaicea m.

Hummel 1. c. IV. p. 59. Obovata, cupreo-aenea,

thoracis lateribiis incrassatis , elytris globosis,

crebre pimctatis, punctis versus latera subseria-

tis. In montibus altaicis sat frequens. Variat

colore violaceo.

6. C. basil ea m.

Memoires de Moscou VI. p. ß- Germar. 1. c. p.

594- Variat colore cupreo; violaceo et elytris

auratis, vitta coerulea. In plantis sylvaticis

montium altaicorum et prope Salair frequens.

7. C. Caraganae m.

Memoires de Moscou VI. p. 7. Brieviter ovata^

convexa, nigra, thorace deflexo, elytris pun-

ctato-striatis , testaceis, sutura, maculisque 2 ni-

gris, tibiis dentatis. H. in Ilobinia Caragana

prope Salair m. Junio frequens.

8. C. Carnifex?
Prope Smeinogorsk et Loktewsk passim.

9. C. cerealis.

Prope Barnaul et Loktew^sk frequens.

10. C. Cochleariae.
Prope Barnaul et Salair frequens.

11. C. coUaris.
Cum var. Cb. Salicis prope Barnaul et Smeino-

gorsk frequens.
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12. C. ciiprea.

Prope Salair et Barnaul rara.

15. C. cy an ella m.

Oblongo-ovata, violacea, tliorace vage punctiilato,

lateribus incrassato, elytris punctato - striatis,

interstitiis laevibus. Long. 5^ 1. lat. 2 1. Aptera.

nitida, glabra. Caput vage punctiilatura, linea

arcuata inter antennas impressa , fronte canaii-

culata, laevi; oculis nigris. Antennae tliorace

longiores, nigrae, articulis 2 basis piceis. Tho-

rax laevis, antice emarginatus, angustior, late-

ribus parum (iilatatus, postice bisinuatus; supra

ad latera profunde impressus, disco sparsim

punctulatus. Scutellum trianguläre, laeve. Ely-

tra thorace parum latiora et /\^\o longiora, late-

ribus postice subdilatata, dense punctato-striata,

striis marginalibus hasin non attingentibus, inter-

stitiis laevibus. Corpus subtus nigro-violaceum,

vage punctulatum; pedes nitidi, validi, tibiis

apice tarsiscfue cinereo-tomentosis. Semel prope

Riddersk capta. A Ch. sylvatica difFert colore,

statura angustiori , et elytris interstitiis im-

punctatis.

14* C. disGoideam,

Oblongo-ovata, punctata, rufa, thoracis deflexi

elytrorumque disco nigro. Long. 2|:— 2|-l.lat.

T^ — 1^ 1. Aptera, parum nitida, glabra.

Caput vage punctatiim, inter antennas arcuatim

impressum, oculis nigris. Antennae longitudine

dimidii corporis, articulis 2 basis rufis, caete-

ris fuscis
, pubescentibus. Thorax antice emar-
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ginatus, lateribus parum dilatatus, postice trim-

catus, angulis acutis, supra convexus, lateribus

deflexus; nee incrassatus, disco suhtiliter, ad

latera profundius punctatus , niger, margine an-

tico et laterali lata riifis. Scutellum triangu-

läre , laeve. Elytra basi tborace parum latiora,

lateribus postice subdilatata; supra convexa,

punctata, nigra, margine antico, laterali et po-

stico lato rufis. Corpus subtus vage punctula-

tum, nitidum, rufum; pedes parum incrassati,

rufi, altero specimini femoribus nigris. 5 speci-

mina prope Pdddersk lecta.

15. C. ge min ata.

Ad fl. Irtysch rara.

16. C. G r a m i n i s.

In pratis prope Barnaul frequentissima.

17. C. haemoptera.
Prope Barnaul frequens.

18« C. hemichlora ra.

Germar. 1. c. p. 591. Breiter obov^ata, valde

convexa, nigro - coerulea, capite, thorace deflexo

sculelloque virescenti -aeneis , elytris punctatis

fuscis, limbo rufo. In herbis sylvaticis prope

Salair et Piiddersk. Variat rarius elytris rufis

et rarissirae colore toto supra nigro-aeneo.

19. C. lamina.

Ad fl. Irtyscb passim.

20. C. lapponica.
Memoires de Moscou VI. p. 10. Maxime variat.

videl. c. Cb. bulgbarensis, qualem ab ill. Manner-
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heim et Salilberg obtinui, mihi videtur ejus värie-

tas. Prope Barnaul et alibi in Salice frequeiis.

21. C. lim b ata.

Ubicjue frecjuens.

22. C. marginata.

übique frecjuens.

23. C. margin eil a.

Prope Barnaul et Salair frequens.

24- C. musiva Böb.

Memoires de Moscou V. p. 316. Ch. guttata

ni. — Oblongo-ovata, convexa, dense punctata,

thoracis margine incrassato , supra violacea aut

virescens, subopaca, elytris striis 5 e punctis

laevibus, nitidis. Ubique sub lapidibus et in

campis, frequentior prope Salair et Riddersk. —
Variat seriebus suturali et marginali deficienti-

Lus et colore supra violaceo vel virescenti-aeneo.

Specimina davurica pauUo profundius punctata

et angustiora. E viciniis urbis Irkutzk accepi

2 specimina , caeteris simillima, at elytris mar-

gine antico, laterali et postice late rufo.

25. C. ordinata Stev.

Memoires de Moscou VI. p. 5. Oblongo-ovata,

convexa, obscure aenea, thorace lateribus valde

incrassato eljtrisque punctatissimis, bis striis

punctatis, per paria approximatis , subirregu-

laribus, apicem non attingentibus. Prope Bar-

naul et Smeinogorsk in herbis passim.

2G. C. pallida.

Cum var. prope Salair frequens.
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27- C. pedestris m.

Mernoires de Moscou VI. p. 4- Breviter oLo-

vata, convexa, punctata, cupreo-violacea, nitida,

thorace lateribus incrassatis, dilatatis, profunde

punctatis. Prope Smeinogorsk passim,

QQ. C. perforata m.

Oljovata, violacea, thorace lateribus incrassato,

elytris striis per paria approxirnatis e punctis

remotis suturaque purpureis. Long. 5 1. lat. 2 !•

Aptera, glabra , violacea, viridi-micans, nitidis-

sima. Caput punctulatum , inter antennas pro-

funde arcuatim impressum ; oculis nigiis. An-

tennae longitudine dimidii corporis , articulis zj.

basalibus piceis , caeteris nigris ,
pnbescentibus.

Thorax antice late emarginatus et parum angu-

stior, lateribus dilatatus, postice truncatus; su-

pra modice convexus, viridi-purpureus, sulco

laterali profunde punctato, disco subtiliter et

sparsim punctulato. Scutellum trianguläre, laeve.

Elytra thorace latiora et plus triplo longiora,

obovata , supra valde convexa, striis 10, per

paria approxirnatis e punctis remotis , profun-

dis, purpureis , 2 suturalibiis postice abbre-

viatis; interstitiis subtiliter et vage punctula-

tis; sutura et margine inferiori transversim

ruguloso - purpureis. Corpus subtus subtilis-

sime rugulosum; pedes validi, tibiis apice tar-

sisque subtus griseo - spongiosis. 5 specimina

ad fl. Irtysch et prope Riddersk lecta. Variat

supra colore plus minusve violaceo aut viridi.

29. C. polita.

Ubique frequens.



217

50. C. Populi.

Ubique frequentissima.

51. C. Polygon i.

lindem.

32. C. porosa m.

Obovata, nigra, thoracis margine incrassato, ely-

tris profunde punctatis, margine late sanguineo.

Long. 5j 1. lat. o.^ 1. Parum nitida, glabra. Ca-

put subtiliter vage punctulatum, transversim Im-

pressum, fronte canaliculata. Antennae longitu-

dine dimidii corporis, articulis 2 basis piceis.

Thorax antice profunde emarginatus, parum an-

gustior, lateribus subdilatatus, postice bisinua-

tus; supra depressus, margine incrassato, et

sulco profunde punctato, disco subtilissime, vage,

basi dense punctulatus. Scutellum trianguläre,

laeve. Elytra thorace latiora, lateribus dilatata,

supra valde convexa, profunde punctata, ad la-

tera ad apicem rugulosa , striis obsoletis
,
gemi-

natis, marginalibus evidentioribus , margine et

basi extus late sanguineis. Alae rufescentes.

Corpus subtus subtiliter vage punctulatum, niti-

dum. Pedes validi, femoribus vage punctatis.

tibiis apice tarsisc[ue griseo - tomentosis. Duo
specimina ad fl. Irtysch lecta ; duo e Davuria

accepi. Valde afFinis Ch. sanguinolentae , dil-

fert colore, magnitudine, elytris subtilius pun-

ctatis.

33. C. Piaphani.

Ubique frequentissima.
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34« C* rufipes.

Prope Salair et Riddersk frequens.

55. C. sibirica m.

Oblonga, virescenti - aenea, thorace deflexo, ely-

trisque punctatis, punctis ad suturam seriatis.

Long. 3 1. lat. ^ 1. Nitidula, glabra; statura

Ch. auctae. Caput profunde punctatum, minus

depressum, linea arcuata, medio interrupta inter

antennas , oculis nigris. Antennae thorace pa-

rum longiores , extus crassiores, basi piceae,

apice nigrae. Thorax antice profunde emargi-

natus, lateribus ante medium dilatatus, postice

arcuatus; supra convexus, profunde punctatus,

lateribus deflexus. Scutellum rotundatum, laeve.

Eljtra thorace parum latiora et 4P^° longiora,

oblonga, antice sinuata, supra convexa, pun-

ctata, ad suturam striis 2 apicem attingentibus

et 2 abbreviatis punctatis, disco vage punctato,

ad marginem punctatum iterum striis duabus,

ante marginem laevia. Corpus subtus dense

punctatum; pedes tenues, laeves , tibiis apice

tarsisque ferrugineo-tomentosis. Duo speeimina

in plantis sylvac-Salairensis legi.

36. Cstaphylea»
Ubique frequens.

37. C. sylvatica m.

Memoires de Moscou VI. p. 4« Germar. 1. c.

P« 587' Breviter obovata, virescenti - cuprea,

thorace confertim punctulato , lateribus incras-

sato, elytris striis impressis, confertim punctatis,
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interstitlis vage pimctulatis. In herbis sylvaticis

prope Salair passim.

5Ö. C. varians.

Cum var. in niontibus altaicis prope Salair non

infrequens.

59. C. 20 p im etat a.

Prope Barnaul et Salair frequens.

40.. C. Vitellinae.

Ubique frequentissima.

4.1. C. viminalis.

Prope Barnaul et Salair frequens.

/| 2— 44» tres species dubia e.

Hei ödes.

1. H. Phellandrii.

Prope Barnaul et Salair non infrequens.

Galleruca.

1. G. Absin tbii.

Ubique in Artemisiis frequens.

2. G. bisignata m.

Hummel 1. c. IV. p. 58. G. signata. Flavo-

testacea, laevis, nitida, oculis nigris, elytris vitta

fusca a basi prope apicem usque extensa. Prope

Barnaul m. Junio in Artemisiis.

5. G. Capreae.

Prope Barnaul et Salair frequens.

4. G. lineola.

Ibidem frequens.

5. G. luteicollis m.

Oblonga, nigra, elytris punctatis, violaceis,
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thorace abdomineque fulvis. Long. 3I. lat. i^l.

Nitida, supra glabra. Caput obtusum, laeve, inter

antennas canaliculatum; oculis prominulis. An-

tennae filiformes , dimidio corpore longiores^

articulis 1 — 5 basi luteis. Thorax transversus

antice truncatus, lateribus et postice rotundatis,

angulis Omnibus obtusis, supra modice con-

vexus, laevis , foveis 2 disci impressis, laete

fulvus. Scutelhim trianguläre, laeve, nigrum

Elytra thorace latiora et plus 4P^^ longiora

oblonga, apice singulatim rotundata; supra con-

vexa, humero prominulo , confertim punctata.

Corpus subtus laeve
, pedibus gracilibus pecto-

reque nigris , collo abdomineque fulvis. H. ra-

rius m. Junio in Hemerocalli flava aliisque plan-

tis prope Barnaul et ad fl. Irtysch.

6. G. nigricornis.

Ad fl. Irtysch semel capta.

7. G. nigro-lineata m.

Hummel 1. c. VI. p. 57. Nigra, profunde rugoso-

punctata, elytris obscure testaceis, sutura lineis-

que 4 nigris carinatis, interstitiis lineis abbre-

viatis , subcatenulatis. In montibus altaicis et

versus 1. Noor-Saisan.

8. G. Nymplieae.
Ubique frequens.

g. G. 4 in a c u 1 a t a.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

10. G. rustica.

Ubique frequens.
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11. G. sanguinea.

Piope Barnaul rara.

12. G. silphoides Dalm.

Dalmann analecta p. 77. Ad fl. Irtysch; frc-

quentissiuia ad 1. JNoor-Saisan.

15. G. Tanaceti.

Ubique frequens.

14. G. tenella.

Prope Barnaul et Sulair frequens.

15. species dubia.

LujDcrus.

1. L. altaicus m.

Hummel l. c. IV. p. 53. Coeruleus, elytris crebre

punctatis, antennis nigro piceis, basi, tibiis tar-

sisque flavis. Variat rarius pedibus totis nigre-

scentibus. Prope Päddersk et in vallibus mon-

tium altaicorum m. Junio in ümbelliferis fre-

quens.

2. L. flavipes.

Prope Salair rarus.

H altic a.

1. H. Anchusae.
Prope Barnaul rarior.

2. H. antennata?
Prope Loktewsk rara.

5. H. Armoraciae.
Prope Barnaul frequens.

4. H. atricilla.

Prope Loktewsk frequens.
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5- H. exoleta.

Prope Riddersk passim.

6. H. femoiata.

In montibus altaicis rara.

7. H. flexu o sa.

Prope Piiddersk rara.

ß. H. Helxines.

Ubique frequens.

g. H. H y o s c y a m i.

Prope Barnaul frequens.

10. H. nigritarsis m.

Memoires de Moscou VI» p. /^.. Ent. ross. II. p.

i84* Tab. XLVII. flg. 4« Argopus nigritarsis.

Prope Barnaul in Adonide vernali m. Majo fre-

quens, aegre saliens. Alia castanea, pedibus

nigris vix specie diversa.

11. H. nitidula.

Prope Salair frequens.

12. H. obtusata.

Prope Barnaul rara.

13. H. oleracea.

Ubique frequentissima.

i4- H. 4 P " s t u 1 a t a.

Prope Barnaul rara.

15— 18« Quatuor species dubiae.
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CI, AVIPALPL
Trip lax.

1. T. aenea.

Prope Barnaul raia.

2. T. nigripennis.

Ibidem passim.

Tritoina.

1. T. bipustiilatum.

Prope Salair rarius occurrit.

Plialacrus.

1. P. bicolor.

Prope Salair frecjuens.

2. P. coriiscus.

Prope Barnaul frequens.

T R I M E R A.

Coccinella.

C. biocellata m.

Subhemisphaerica , nigra , tborace albo , nigro-

punctato, elytris rufis , ocello disci nigro, albo

cincto. Long. 2|- 1. lat. 2 I. Nitida, glabra.

Caput nigrum, laeve, maculis 2 angulatis mar-

gineque labri albis. Antennae testaceae, clava

nigra. Thorax antice attenuatus, hisinuatus,

postice arcuatus , angulis obtusis, supra parum

convexus, punctis 2— 4- niedii (altero specimini

detritis) et 3 apicis nigris. Scutellum triangu-



224

lare nigrum. Elytra thorace miilto latiora et

Aülo longiora, subhemisphaerica, margine an-

euste reflexo, supra convexa, dense punctulata,

rufa, ocello nigro, halone albo cincto, in me-

dio disci. Corpus subtus dense punctulatum;

pedes nigri (altero specimini tibiis tarsisque te-

staceis.) Duo specimina prope Barnaul lecta,

tertium ad fl. Irtysch

2. C. bipunctata.

Ubique frequens.

5. C. bis- 7 guttata.

Prope Barnaul frequens.

A. C. b i s - 6 g u 1 1 a t a.

Ibidem frequens.

5. C. conglobata.

Ubique frequens.

6. C. conglomer ata.

Ubique frequens.

7. C. 10 guttata.

Prope Barnaul rara.

g. C. lapunctata.

Prope Barnaul rara. Specimen luteum, oculis,

thoracis punctis 2 , elytris Stria marginali et

suturae basi abdomineque nigris, prope Barnaul

captum; forsan var. C. 12 punctatae , cui cete-

rum simillimum.

9. C. globosa.

Prope Barnaul frequens.

10. C, hieroglyphica,
Ibidem frequens.
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11. C. im pu Stil lata.

Ad fl. Irtj/sch rara.

12. C. lateralis 111.

Prope Barnaul semel lecta.

13. C. mutabilis.

Ibiflem freqiiens.

14.- C 19 notata. Stev.

Nigra, subhernisphaerica , capite tbornceque al-

bis, bis punctis 6, elytris roseis, punctis Q^
siituraque nigris , pedibus roseis. Punctum sca-

tellare commune, cetera 1, 2, 3, 2, i» Prope

Barnaul et Loktewsk rara.

15. C. 19 punctata.

Prope Barnaul rara.

16. C. oblongo-guttata.
Ubique , non autem frequens Variat tborace

nigro, albo - maculato, et mibi varietas C. ocel-

latae.

17. C. o c e 1 1 a t a.

In iisdem locis, a° praecedens. Variat punctis

elytrorum nigris omnibus, excepto humerali

detritis et talis maxime affinis varietati supra

memoratae C, oblongo - guttatae. Aeque variat

ocellis in lineas plus minusve longas confluen-

tibus.

18. C. gsignatam.
Subbemisphaerica, supra rufa, thoracis macula

media , scutello et elytrorum punctis 4. nigris.

Long. 2 1. lat. if 1. Glabra, nitida, supra oculo

arcuato subtilissime punctulata. Caput angu-

stum , conicum, oculis magnis, prominulis. An-

Ccbcb, greife. IL 3. ] 5
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tennae rufae. Thorax antice angustatus, bisi

nuatus, postice valde arcuatus, supra parura

convexus, macula magna disci, antice angustata,

et per striam transversam cruciata, nigra. Scu-

telium trianguläre, nigrum. Elytra basi thorace

rnulto latiora, hemis-phaerica, margine anguste

reflexo; supra convexa, maculis rotundis nigris

:

prima humerali, secunda ante medium pone

suturam , tertia ultra medium marginalis, quarta

apicem suturae versus. Corpus subtus subtili-

ter rugulosum; capite, collo, ano pedibusque

rufis, pectore abdomine angulisque tarsorum

nigris. Semel ad 1. Noor-Saisan capta a D.

Meyer.

19. C. 14. gut tata.

Ubique frequens.

20. C. 14 p US tu lata.

Ubique frequens.

21. C. 4 verrucata.

Prope Barnaul passira.

22. C. 5 punctata.

Ubique frequens.

25. C. renipustulata.

Prope Barnaul rara.

24. C. russica Füssl.

Ubique frequens, magnitudine macularuxii ely-

trorum valde variat.

25. C. 16 guttata.

Prope Barnaul frequens.

26. C. 7 maculata.
Prope Barnaul frequens.
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27- C. 7 punctata.

Ubique frequens.

28- C. 6 pustulata.

Prope Bainaul frequens.

2g. C. 15 punctata.

Prope Barnaul et Salair frequens.

50. C. trifasciata.

In montibus altaicis passim.

51. C. 2.0 punctata.

Prope Barnaul et Loktewsk frequens.

52— 54« Tres species dubia e.

Scyninus.

1. S. analis.

Prope Barnaul passim.

2. S 4 Innulatus?
Capite, thoracisque lateribus luteis. Semel ad

fl. Irtyscli lectus.

Cacidula.

1. C. pectoralis.

Prope Barnaul passim,

Lyc oper dina.

1. L. Bovistae.

Prope Barnaul passim.

2. L. marginalis m.

Nigra, elytris fascia arcuata, margine abdomi-

neque rufis. Long. 2 1. lat. i I. Nitida, glabra.

Caput depressum , sublaeve , labro tomentoso,

Antennae tborace longiores, apice pubescentes.

Thorax transversus, antice profunde emarginatus,
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paium anguslior, lateribus ante medium roturi-

datus, postice bisinuatus; supra disco pavum

convexo, ad latera et basin impressus, margine

leflexo, vix punctulatus. Scutelltim trianguläre.

Elytra tliorace latiora, parum dilatata, postice

late rotundata; supra convexa. subtilissime pun-

ctulata, humero impresso, fascia totum hume-

rum occupante, ad suturam arcuatim producta

et ibi ultra medium extensa, extremocfue mar-

gine rufis. Corpus subtus punctulatum, nigrum,

abdomine rufo , segmento primo, infuscato. Pe-

des tennes, longiusculi, tibiis apice tarsisque

subtus fusco -tomentosis. Semel prope. Salair

capta.

PselapJius.

i.speciesdubia.

G e b 1 e 1%
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